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I. Q3om alten $ttm neuen $ur& 

gücft SiömarcE f;at tn jüngeren Saftren häufig non ber 3«* 

gefproeben, ba er fiel; unter bte Kanonen non @cf>önfjoufen 3ttrücEs 

jte^en toetbe. Schon unter ben Diplomaten beö Sunbcötagö tn 

granEfurt a. SSt., beren jerfaftreneö nicfjttgeö Xtctbcn tf>n halb 

belufitgte, balb jurücffttejj, trat ^äuftg ber SSunfcf; nor feine Seele, 

tn Stufte unb Scfcbaulic(;Eeit feinen jtoltl jtt bauen. So fcfjrteb er 

non granEfurt auö an feine Schweflet: „Stad; 30 3>ab«n wirb 

eö mir gleichgültig fein, ob ich jel3t Diplomat ober ^anbjunEet 

fpiele, unb biöf;ct bat bte 2(uöftcf>t auf frifcl;cn, el;rlid;en Äampf, 

ohne burcf; irgenbeine amtliche geffel geniert ju fein, gerotffet* 

inanen in politifchen Scbnnmmbofen, faft ebenfoniel Steij für mtd;, 

alö bte Sluöficht auf ein fortgefet3teö Stegiine non Trüffeln, De* 

pcfchen unb ©tofjEre^cn. Stad; neune ift alleö norbet, fagt ber 

Schaufpteler..Selbft biö in bie nächtlichen träume nerfolgte 

ihn 3umeilen ber ©ebanEe an einen glücflichen £anbaufentbalt, 

„gan3 beutlich, biö tnö Eletnfie, wie ein gtofjeö Silb, mit allen 

garben, fogar mit grünen Säumen, Sonnenfchetn auf allen Stäm* 

men, blauer Jptmmel barübet. Sei; febe jeben ein3elnett Saum. 

3cb bemühte mich, eö loö3Utoerben; aber eö Eatn immer tnieber 

unb quälte mich, unb alö id;’ö 3uiei3t auö bem ©eficf;te nerlor, 

Eam anbereö — Sitten, Stoten, Depefd;en, biö id; enblid; gegen 

SStorgen etnfcblief." 

€in attbermal, auf bem Sotfchafterpoflen in fpeteröburg, er« 

griff ben Grafts unb £atmcnfd;en jpamlctfiimmung: „SÖie ©ott 

null, eö ift hi« alleö hoch nur eine ^ettfragc, SölEer unb SStem 

fd;en, Torheit unb 2Beiöl;cit, Ärteg unb grieben, fie tommen tote 

l §amm«nn, Ser neue Äutö 



©affcrmogcn, nur baö SDtecr bleibt. Sö i[t ja ntdjtö auf biefer 
Srbc alö heuchelet unb ©auEelfpiel." 9tocl; tu fpäteren Xagen 
feil bic gürftin SMötnarcE einmal ju Sot(;ar 23ttcl>ec gefagt f>aben: 
„©lauben ©tc mir, eine ©ruEe tnterefftert tf;n mel;r alö Sftte 
ganje spolitiE." 

Slber bie ©efjnfucht na cf; ber länblicl;en Sbplle f;at fief; nies 
malö erfüllt, auef; bann nief;t, alö ifm, ben oon allem amtlichen 
©trEcn Sntriicften, bie ©tpfel beö ©acl;fenmatbeö in il;ren ©cl;at; 
ten etnnafunen. Sin anbercö 3>beal mar [tarier in ihm. Sr f>at 
cö bc3eicbnet mit ben ©orten: ,,©cnn icl; einem Teufel oer; 
febrteben bin, fo tft’ö ein tcutonifcher." Sie Trennung oon bem 
©crEe, baö er fort3ufü‘hren nocl; bic straft in fiel; füllte, mar 
miber feinen ©illcn unb unoor(;ergefcl;en erfolgt, in gönnten, bie 
ifm oermunbeten. Sie teutonifclje Btecfennatur fetste fiel; mit aller 
©ucljt 3ur ©ef;r, [chonungöloö, mie er alle feine politifcl;en Kämpfe 
gefül;rt hatte. 

Btocb oor feiner Überfiebelung non 23erlin nach griebrieböruh 
griff er in ben £ageöftreit über bie ©rünbe fcincö SfticEtrittö 
ein. wollte er eö nicht gelten laffen, bafj fein 2Iuö; 
feheiben auö bem Stenft mit ©cinungööcrfchiebenheiten in ber 
Arbeiterfrage 3ufammenhingc. ©olcl;e hatten fiel; oiclmehr auf 
ftaatßrechflichem ©ebicte ergeben unb bie ©retten ber mtnifteri? 
eilen S3crantmortlichEeit nacl; Sage ber SScrfaffung, fomie bie 23e= 
3tcf;ungcn beö ©inifterpräfibenten 3U feinen Kollegen 3Utn ©egen; 
ftanbe gehabt. (9torbbeutfcl;e ©{gemeine 3e‘tun3 00111 20* 
1890.) ©emetnt mar baö Verlangen beö dürften, bafj lein un= 
mittelbarer 23erEel;r ber ©taatöfeEretäre unb auf ©runb einer alten 
$abincttöorber oon 1852 felbft nicht ber ber preufifchen ©inifter 
mit bem Sanbeöherrn ol;ne Kontrolle unb ©itmirEung beö 2ftcichö= 
Fan3lerö unb ©imfterpräfibenten ftatt3ufinben h^be. ©it ber Sr; 
Elärung ber Btorbbeutfchen ©(gemeinen 3citun3 war ber gürft 
infofern inj Stechte, alö in feinem Sntlaffungögefuch 00m 18. ©är3 
1890 ausführlich) auöeinanbergefegt mar, marum er fiel) aufer; 
ftanbe fühlte, bem micberl;olfen Ea;ferltcf;en 23efchl nacl^uEommen, 
laut beffen er bie Aufhebung ber oor Eutern oon ihm felbft in 



Erinnerung gebrachten Drbcr Don 1S52 f;erbeifüt>ren unb gegen? 
Zeichnen follte. 

Sn btefen „ffaatörechtlichen Differenzen'' wahrenb bcr legten 

2Soc!)’Cn oor feinem Abgang wollte gürfl 23iömarcF bie oolle $lar? 

heit über bie unabweiöliche NotwenbigFeit fcincö Nüeftrittö er? 

langt ^mben. Aber fie waren nicht ©ntnb ber Entlaffung, fon? 

bcrn eben nur golgcerfcheinung anberer fiärFcrcr ©egenfäge. Der 

güift hat benn auch halb ben bcr znnfcf)en ihm unb 

bent $atfer über bie Erweiterung bcö Arbcttcrfchugcö zur 25c? 

Dämpfung ber SoztalbemoFratie beftanb, fclbft ftarF hcroorgchobcrt. 

Der .ftaifer, alö bcr beffere SNenfch non ihnen bcibcn, bcr bocf; 

ntcht über bie Erfahrungen cineö (Siebzigerd oerfüge, habe fich 

für ben ^rieben entfehicben, er, ber gürfi, f>abe Fämpfen wollen, 

je eher, befto lieber. (Untcrrebung mit Dr. Ncicharbt, Dreöbcner 

Nachrichten oont 18. Sult 1890.) „Der Gaffer neigt fich &ci 

feinem guten Jperzcn bahin, baff man ben Sozialiften mit milben 

Niaffregeln, mit ©üte beiFommen foll. Sch bin oollFommen ent? 

gcgcngcfcgter Meinung. 25ei folcber SNetnungöoerfchiebenheit Fonnte 

ich nicht lange harren... Sch bin bcr Anficht, baff in naher 3u; 

Funft bie foztale grage Deutfchlanb zu einem blutigen ÄataElpö? 

rnitö führen muff. 23efonberö oerbriefflich ift eö, baff je fpäter bie 

unoermct'bltchcn Sieprcfftomaffregeln getroffen werben, um fo blu? 

tiger bie 2öfung fein wirb." (Bericht bcr Nowoja SBremja yom 

27. Suni 1890.) 

JjMcr Flafft wirFlicf; ein tiefer ^wiefpalt: Der .ftaifer wollte 

oerföhnen, ber Kanzler nteberFämpfen. Die elften heutigen Siiffe 

waren in ber Äronratöfigung oom 24. Snnuar 1890 hcroorgetreten. 

gür ben mufften Dag, ben 25. Sanitär, ftanb bie brittc £cfung 

bed Entwurfs wegen Anbcritng unb bauernber ©eltung beö So? 

Zialtftengcfegeö unb barauf ber Schluff beö Nctchötagö bcoor. ES 

war noch ber 1887 gewählte ^artcllrcichötag. Die Fonferoatio? 

nationallibcrale SNcfwhcit war für bie SSorlage zu hüben. Streitig 

innerhalb biefer Niehrheit war nur ber Paragraph, bcr bie 23e? 

fugtüö enthielt, fozialiftifchc Agitatoren aus beftimmten 23eztrEcn 

auözuwetfen. Die Nationalltbcralen beftanben auf Streichung beö 
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Paragraphen, btc .ftonferoattocn wollten fiel; freut nur fügen, wenn 
frer jtcinjlci' ihnen gegenüber oor frer Slbftimmung fein (Jinoers 
ftänfrntö mit frer Streichung crFIärte. gürft SSiöntarcF fjatte frem 
ihn frcöhalb tn grtebrichörub befuebenfrett gübrer o. Jjtellborf eine 
fo!cf>e GürFlürung rttcfjt ofrer wentgftenö nicht freutlich genug ab 
gegeben, fo baff mit frem Scheitern frer Vorlage gerechnet werben 
nutzte. Snfreffen gebt frie Wnnahme fehl, frafä bte Jpaltung freö 
dürften SSiömarcF in frer grage freö So,$taliftengefe(3eö fren 2luö= 
gangöpunFt für fren fcf;ltej]Iicf)en 23ruch freö Äatferö mit frem Äanjler 
gebilfret bube. Saö entfcfjeifrenfr gortwirEenbe war tuctmef/r, bafj 
frer ilaifer im ^ronrate frte 2lbficf>t beFunfrete, fren 3^etcf>ötag in 
Pctfon ju fcblteffen uttfr alöbalb franacF; ein fo^ialpolittfcbeö ©aitk 
feft für frte Arbeiter ju erlaffen. 

Sanach Fonnte gürfl 23tömarcF nicht mehr im Swetfel frarüber 
fein, frafj er fiel) einer Sage tn 23erltn gegenüber befanfr, an frte er 
in grtebrtcbörub nicht hatte glauben wollen, unfr eö fiel fraö ©ort: 
„Sann finfr mtr ja meine ©ege gewtefen." 23on fra ab Fant frte 
So^ialtfiengefetjfrage im Äronrat unfr int wetteren Verlauf frer 
«Srifiö Faum mehr tn betracht unfr war frte gortbilfrung freö poft= 
tioen Wrbetterfchutjeö jurn fachlichen WngelpunFt freö ÄonfltFtö 
geworben. 3n fpäteren Unterrefrungen mit ^eitungöberiebterftattern 
hat gürft SMömarcE ftetö nur oon fren ©egenfä^en in frer 23eur? 
teilung frer fojtalen grage in toto, ntemalö oon entfehetbenfren 
Stfferenjcn wegen freö 2luönahmegefe<3eö in specie gefprochen. 
@0 fcf;eint fogar frte Wngabe wohloerbürgt ju fein, baff nicht blot 
prioate, fonfrern auch amtliche Witterungen freö gürften auö frem 
©tnter 1889/90 oorlagen, welche bewtefen, bafj, er frem Serfuchc, 
nötigenfallö, wenn eö frte «Stimmung frer ©übler nicht anfrerö 
wollte, ohne ein So3taltflengefet3 ju regieren, Feineöwegö unbes 
fringt entgegen war unfr ihn felbcr mit hätte anftelten helfen, fei 
eö aucl; nur, um einen Flaren 23eweiö für frie 9©twenfrigFeit oon 
Wuönahmcmatrcgeln wifret frie ©ojialfremoFratie jtt erlangen. 

Sefrenfallö fah er ein, bat frer ^anFapfel freö So$ialiftengefet3eö 
nicht auf fren 5£tfcb frer mit freut ^anälerwechfel etngeführten 2kr* 
föhnungöpolittF paffte. 25eim etfafclofen Wblauf freö Sojtaliften* 
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gcfe^cö im SEtober 1890 befchränfte er fiel) barauf, in ben £ams 

butger -Jtachrichten feine Haltung im .ftronrat oom 24. Januar 

rechtfertigen unb mtebethoten ju taffen, bafj er ein abgemttbcrteö 

©03taltftengefet3 erft bann angenommen hatte, menn ein enbgüttiger 

Vefchtuf} beö 9tcid)ötagö für ben nationalliberalen SIntrag juftanbe 

gcFommen, ber Sftcichötagömehrheit atfo auch allein bie Verant* 

mortung jugefatten märe. 

2öar nun auch bie Vetfchiebenfjeit ber 2lnfchauung, mie fie 

im Äronrat oom 24. Januar in bejug auf bie ©ojtalrcform tyroot* 
trat, bie für 2luögattg ber .ßrifiö michtigfte, fo mar fie hoch nicht 

bie erfle tiefe Verfitmmung jmifchen bem jungen, fiel) 3U einer 

gtän3enbcn j?uEunft berufen füfüenben $atfer unb bem alten .fta^ler 

mit einer utmergletchlich großen Vergangenheit. Vorangegangen 

mar ibr unter anberem ber jtoift auf ber 3^ücffah>rt nach ber Vcr# 

abfebtebung beö ^aren im DEtober 1889. Ser Äaifer lub ben 

dürften 3U fich in feinen Sßagen ein unb teilte ihm mit, baff er 

mit bem 3aren einen 3mciten Vefuch in ^)eteröburg mährenb bet 

ruffifeben Sftanöoer oerabrebet hak. Ser .Harter mißbilligte btefen 

ohne feinen 9tat unternommenen Schritt alö 31t meit entgegen 

Fommenb unb 3mcifelf;aft im Erfolg. Snbeffen ebenfo mie man 

nicht ci^elne Symptome mit bem SBefen ber ÄranFfjcit oermcchfeln 

foll, fo barf matt auch bie ViömarcE^rifiö nicht auö etn3clncn 

VorFommntffen mie eben bt’efer in ©roll enbigenben gahtt ober 

bem 00m Gaffer gefabelten Smpfang SSinbthorfiö ober ben Siffc* 

rennen über bie Äabinettöorber öon 1852 erElären mollett. Sin 

folcheö ett^elneö VorEommntö mar auch ber in bem Sntlaffungö* 

gcfuch beö gütf^n ermähnte Vormurf beö Jlaiferö, ba§ ihm S3e* 

richte beö Äonfulö in .Stern über Reichen oon ruffifchen Jtrtcgö= 

oorbereitungen nur lückenhaft oorgelegt roorben feien, ^urn £etl 

hatten fich auch biefe fpmptomatifchen Srfchctnungen erft im SD?är§ 

gejetgt, mährenb bie erfle ütnfrage an ben ©cneral 0. Sapriot, ob 

er bereit fei, ben .Sa^ierpoften 3U übernehmen, fcl;on im gebrttar 

1890 ergangen mar. 

2t m letzten Snbe mar bie Trennung tief in ben SharaEteren, 

SÜiachfanfprüchcn, 2ltteröunterfchieben unb Srfahrungen begrünbet. 
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maö au cf; 23tömavcE fclfcft natüvlicf; mcf;t uerfannt f;at. „iDet 

Gaffer mill juglctcf; .ftaifct unb ^vatijfcf fein/' Sn einem mit 

ctgcncv Jpanö balb na cf; feiner Sntlaffung mcbergefcfutcknen „Snt* 

mttrf 31t oertrauftcf;en Pufferungen über bie SRotiuc meines fRücf; 

trittö aus bem Sietifi" fallen am ©cf;luffe bie petfönlicf;en Um* 

ftänbe als entfcf;e{benb in ben Sorbergrunb gerüeft fein1). 

3cf; fd)rief> bamalö für mehrere beutfcf;e SSIättcr, bie Scf;fefifcf;e 

Rettung, ben Jpamfmvgifcfyen Äorrefponbenten, bie 3J2üncf;ener Atges 

meine Leitung, glcicl;lautenbe tägliche S5ericf;te unb lieferte an Steife 

non Jpugo Saf'obt2), nacfjbem er bie Leitung ber Allgemeinen 

tung in SRüncf;en übernommen f;attc, monatlich eine Anjaftl non 

berliner Briefen für ben fpcfcec 2lot;b. Alb polittfcf;ec £agcö= 

fc^riftfleller mar icf; nur einer oon otelen. Sn ben 9?etcf)ötag ging 

icf; nur an großen Xagen. 3UC 3e^ kö a^en Sturfeb bcfucf;te 

icf; f>tn unb mteber SRubolf Stnbau im Aubmärtigen Amt, erfl unter 

bem neuen $urb, alb jpett 0. $ibcrlem2öäcf;ter neben (üonftantin 

Sxöf^lcr3) ^reffangelegenfyetten bearbeitete, mar mein fßerfe^r in 

ber 2Biff;cfmftra§e 76 reger gemorben. 

Aubgiebt'ge polittfcfye Anregungen erhielt icf; in einem Greife 

non Scannern ber oerfcf)tcbenflen Berufe, bie ftef; alfabcnblicf) fpät 

]) Soipjicjcr ffteuefle fftacbridjten »oin 4. ?tco»ember 1906. 
2) Jpugo fjiafobi »erbiente fid) feine evfton Sporen bei ber 2ßorbbcutfd)en 

Slllgemeinen Reitling Enbe ber ficbjiger 3abtc/ war bann tangere 3£ü iu ber 
elfäffifdvdotbringifdjcn fBcvwaltung unter fDfantcuffel unb „fjobenlobe in tprcjj« 
angetegenbeiten tätig. 9fad) feiner fJJtündjenct peit war er 2f)cfrebaftcur ber 
Serliner Ofeiteflen 2ffad)rid)ten. Er füfjvtc eine gewanbte gebet, war in 
f)öfifd)er unb mititävifd>er ©cfdjidjte gut bcfd)lagcn, franb in naben Schiebungen 
ju fDtinifkrn (fDiiqucl) unb 'Parlamentariern (jtarborff) unb war im grieb» 
ridjSruber greife gern gefeben, nahm aud) an ben SSerbanblungcn bc§ Stuttgarter 
fßertcgerS Fröner mit bem Slutor ber „©ebanfen unb Erinnerungen" teil. Er 
firarb 1906. 

s) OU'ftcr war ein würbiger ©reis mit einem tpropktcnlopf, ber fd)on jur 
jScit ber neuen 2tra in Jpevrn ». Siämard=Sd)önf)aufen ben fütann ber SBor* 
febung für iprcufjen unb 2)eutfd)lanb erblicEt batte, fßorber war er tprofeffor 
für Staat§wiffen]d)often an ber Unwerfität in fjcua gewefen. 93on 1S77 bis 
1892 leitete er baS .Röniglidje 2itcravifd>c SSureau beS preufjfid)en StaatSmini? 
ficriumS. Sein gelb war nidjt bie politifcbe SlageSpreffc, fonbetn bie peit= 

fdjriftcnlitcratur, für bie er mand>en wertvollen Seitrag geliefert f;«t* 
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am runben Stfch tm 2Bethenjlephan oerfaminelten. Sen rudern 

ben pol in ber Srfcheinungen gluckt bilbete ber 2anbcat bed Äretfed 

Seltom, ©tubenrauch, ein 9)Jann oon ftarFem SBillcn, praftifchem 

SSIteE, flrenger, oon bureaufratifchen geff.in freier Sachlichkeit. Sc 

mar fcf;on ald Leutnant tm erften ©arberegiment 311 gufj. betn 

Prisen Sßilhelm gut bekannt unb burcl; Sßerbtnbungen mit betn 

Jrtofe unb in ben oberen Stegtonen über üt'eled unterrichtet. Sie 

SÖ?iniftert'en marett unter anberen burd) ben ©ehetmrat t>. b. jäagen, 

fpäteren üOlintflertalbtrekior tut Jpanbelöminiftertum, btc dtunft burcf) 

gran3 ©cfjmechten, ben -ftirchenbauer, bad fhiiltiär burcl; ben Haupts 

mann tm ©rojjen ©eneralftabe, Späteren Sifenbahnmimfter Suche, 

an ber Xafelruitbe oertreten. Unter ben gelegentlichen ©äflcn mar 

ber SDtajor 0. ?ömenfelb, fpäter ©eneralabfutant unb Äotnman* 

bierenber bed ©arbekorpd, unb meine erfte persönliche Sekanntfchaft 

mit bem 3tetcf)öFan3ler a. S. 0. Sethmann Jpollmeg rührt oon 

einer ©afirolle her, bie ber batnaltge 2anbrat oon .Oberbarnttn am 

runben Stfchc gab. 

Sie politischen Unterhaltungen, bie hier geführt mürben, bc* 

megten fiel; alle auf bem ©runbe einer marinen Sercprung für 

ben dürften Stdmarcf. Siefe f;atie mie in ben 99 Sagen ber Sie* 

gterung bed Jlatferö griebricl; auch nach beut $an3lermecf)fcl tut SDtärj 

1890 Stiel; gehalten. 2lber mit (Stubenrauch gehörte ich 3U benen, 

btc mußten ober ernannten, bah eine nollftänbige 2ludföhnung bed 

alten Jtan^lerö mit bem Ötaifer unb feine Siücffc(;r 31t ben amt* 

liehen ©efchäften unmöglich mar unb bah nlfo ohne ihn mettcr* 

regiert merben muhte. Saraud ergab fiel) ber Sßunfch unb bic 

gorberung, ben in ber Nation cnlftanbenen tiefen Siih nicht 31t 

erweitern unb bei ber Überleitung bed Staatöfchiffed in ben neuen 

öturd bie perfönlichen ©egenfätje tnögltchfl 3urücktrctcn 3U laffctt. 

23er bie ^ett nüterlebt i)at, mirb rctffcn, mie ungemein ferner 

bad mar. 2etbcnfchaftlicf;e Parteinahme in Sieben unb SlrtiFcln, 

SDZthöerfiänbntffe unb SDithgrtffe, Unwahrheiten, bie geglaubt mur* 

ben, unb 2Baf;rf;etten, bie man nicht hören motlte, Streitigkeiten 

um Scrgangened mehr noch nid um bad SBerbenbe Permirrten bett 

2auf ber öffentlichen Singe. 
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S3ctm ftcßmabl jur Sinmethung beö neuen Ötreiöhaufeö Weitem 
in S3crltn (18. Dezember 1891) traf na cf) bec Siebe beö .ftatfetö 
unb Äönigö auf bie 2lnfpracf>e beö Sanbratö bie Sfachricßt ein, baß 
ber Sicicßötag bic ^)anbdduerträge mit £)ßerrctch;Ungarn, galten 
unb Zeigten in brittcr Sefung mit 243 gegen 48 Stimmen ans 
genommen hatte. Darauf erhob fiel) ber .ftatfer noch einmal ju 
einer marmen Sobtebe auf ben Steichöfanjler mit ber 2Iufforberung 
3unt Schluß, ben ©enetal ber Infanterie o. ©apttoi, ©raf ö. ©a; 
prtöt, f)ocf;Icben ju taffen. 2In bet ©teile, roo non ben Schmierig; 
feiten, bie bem Sieic^öfanjler oon ben »etfefnebenen ©eiten gemacht 
mürben, bie Siebe mar, befanb fiel) auch eine bittere 33emcrfung, 
bic auf ben dürften 23tömatcf bezogen merben fonnte. Daö ©teno; 
gramm mürbe ©tubenrauef) oorgelegt. €r ging mit mir in ein 
Siebenjtmmer ju einer furjen Sluöfprache über bie mutmaßliche 
Sßtrfung in ber £)ffentlicf)fcit, bie bamit enbigte, baß er fagte: 
Dann tun mir bem Gaffer einen Dienß, menn mir bie 23emerfung 
mcglaffen. Unb er fitief) fie, beoot baö Stenogramm jut 23et; 
öffentlidjung an 2B. %. S3. abging. 

©o mar tcf> benn aucf> in meiner Sagcöfchriftflellerei bemüht, 
bie Stömarcfsgronbe gegen ben neuen $utö mögliche auögletchcnb 
unb mit menfcf)Iicf)em Serftänbniö für bie Jpauptperfonen unb 
ihre Motioe ju behanbeln. 

Über ben .Kampf, ben SSt'ömard? nach feiner ©ntlaffung in 
ber £)ffentlicf)feit führte, fdjreibt fein Biograph Map Senj: „Sr 
trat auch j'et3t feinen geinben gegenüber fo, mie er eö gemofmt 
mar, ohne fiel) ju fdjonen, mit Doller straft unb bem ©tolje, ben 
ein Seben unerhörter Stege rechtfertigte, unb er beroieö ber SSelt, 
mte er eö ftetö getan, baß neben ber Siebe auch ber $aß baö 33e; 
bürfntö unb eine straft fetneö ©etßeö mar." 3« ber ©hronif jener 
SBocßen unb Monate unb 3abre nach ber ©ntlaffung iß eö eincö 
ber trübßen Kapitel, baß ber geßürjte .Kahler nicht nur mirfliche 
©egner angrt'ff, fonbern auch mit ungerechtem SSerbacßt oermeint; 
liehe oerfolgte, barunter einen Mitarbeiter, bet ihm fo nahege; 
ßanben hatte, mie ber Mtnißer o. SSötticljer. Der Jpauptoormurf 
gegen SSöttidjer ging bahin, baß er ihn falfcf) über bie Slbficßten 
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bcö Jtatfcrö unterrichtet unb nicht rechtzeitig nach 35erltn gerufen 
habe. Eö fleht feboch fcfi, ba§ Jperr o. Sötttcher in btefer Se* 
Ziehung ntchtö oerfäumt unb fogar bie Jpilfe ber gürftin in 2tn* 
fpruch genommen hotte, um ben gürften oon ber Entfrembung 
beö Äatferö ju überzeugen unb fein Eingreifen in Sertin h>crbet= 
Zuführen. 2lllerbtngö beftanb eine fachliche Nieinungöoerf Rieben* 
f>cit zmtfehen bem dürften StömarcF unb Jperrn o. Sötticher. ©ie 
betraf bie oom Gaffer unb ber Mehrheit beö Netcffötagö gewünfcf)te 
gefegltche EinfchränFung ber Einher*, grauen* unb ©onntagöarbett. 
Jperr o. SSötticher bemühte ftch vergeblich, ben Kanzler für biefe 
SÖünfcbe zu gewinnen, nicht allein um ber ©ach« willen, fonbern 
auch, um eö nicht zum Srud) Z'uifchen -Saifer unb Kanzler Font* 
men zu laffen. 3n fpäteren fahren hot ber gürft ben Norwutf 
gegen Jöerrn o. Söttkher bahin eingcfchränFt, bafj er im ©taatö* 
minifterium unb gegenüber bem Äaifet ben ©tanbpunFt beö Äanzlerö 
nicht pflichtmäfjtg oertreten hotte. 

Eine ©teile eineö Serltner Sriefeö an ben Hefter £lot;b (7. SNai 
1890), ber fiel; gegen baö oon manchen Stottern unter ber flehen* 
ben ©pigmarFe: „Sotn jlriegöfchauplag in griebrichöruh" ohne 
SSerffcänbntö für baö tragifche ©efcf)icE großer Scanner oollführte 
Treiben richtete, mag z^isert, wie ferner eö gürft StöntarcF banF* 
baren Sewunberern feiner Katen machte, bie 2luöbrüd)e fetneö ge* 
wattigen ©rollö beifällig aufzunehmen: „Nach ben Hamburger 
Nachrichten folt bem Äaifer früher zu Öhren gebracht worben fein, 
baff gürft StömarcF infolge oon SNorphiumfucht an ©ebanFen* 
ocrwtrrung leibe; bcö ferneren fei ein ©oppclfpiel getrieben worben,, 
tnbent man ihm gefagt, ber Äaifer unterfjanble bercitö wegen ber 
Nachfolge unb tnbem man anbererfeitö in bem $aifcr ben ©tauben 
erweeft ha&e/ gürft StömarcF wolle unter alten Umftanben gehen. 
Dafj legterer an fotcl>e Intrigen alö ltrfachcn fetneö ©turjeö glaubt, 
war längft Fein ©ehetmntö mehr, wenn eö auch oon allen grofen 
unb angefehemn Stottern ignoriert würbe. 2lllerbtngö beftanben 
währenb beö legten ffiinterö ©erüchte unbeFanntcn Urfprungö, nach 
benen 'gürft StömarcF in ber legten oergcflich geworben fei. 
Slllctn allgemein war man in unterrichteten Greifen auch ber Nlei* 
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nung, baff, tn bet Abnahme bet ©ebächtniöftaft baö eiltet [einen 
Tribut forberte, ein fanget, bet fiel) etfef3cn lieft unb um beffent* 
ttn'Uen fein SDtenfch an einen SSetjicht auf bie Sicnfte bcö [eben« 
fallö im übrigen oölltg triftigen unb gcifHg nach wie oor übet« 
tagenben Staatsmannes benfen fonnte. ©inet hierauf gebauten Sn* 
trtge nutzte jebet cntfclfeibenbe ßtfolg oerfagt bleiben. Sie Übet* 
jeugung bcö gütften S3iömarcf, baff einet feinet Kollegen ihm 
fchmarj unb bem Gaffer meifj, berichtet hätte, führte ju einem leb* 
haften Auftritte in ©egenmatt ©r. SOtajeftät, bei bem ftch bet 
gürft eines anbeten nicht überführen lieft» ©ine Aufklärung übet 
biefe intimeren Vorgänge, tute fie baö Hamburger SSlatt in Auö* 
ficht ftem, mürbe unfereö Sracl;tenö nur [ehr menig an bet ge* 
fchichtlichcn Tatfache änbern fönnen, baff bie üieibung jmeter millenö* 
ftarfer Naturen non oetfehiebenem Alter unb Temperament bie 
entfehetbenbe Urfachc bet Grifts mar. Sutch ben ermähnten $ol* 
legen mar gürft SSiömatcf fchon im Sanuae burchauö recht be* 
richtet motben. gürft Tiömarcf l;nt vielleicht et ft oon bet -eit ab 
feine bcoorftchenbe ©ntlaffung geglaubt, als alle Reichen bcö Sftiff* 
traucnö gegen ben SDlann, bet 31t bet entfagungööollen Vermittler* 
tolle berufen mar, inöbefonbere auch bie SSollmachtSentjtehung, 
btefen nicht jum Slüdftritt bemogen unb bet Angegriffene einen 35e* 
meiS bet höchflen Jpulb empfing1). Ser ©ebanfe, bafj [ich bet 
Äaifct non ihm trennen rnerbe, ift bem gürften ViSmarcf aujget* 
orbentlich fehmet gemorben, unb als er ihn nicht mehr abmeifen 
fonnte, fucl;te er nach fünftlichen ©rünben, nach böswilligen ©in* 
flüffen auf bie Stimmung an aüerhöchfter ©teile. Sie fleinen 
©eifier, bie [ich jefst an btefen Strungen meiben unb ben ©eifteö* 
juflanb beS gürften in gtage ftellen, unterfchäfjen baö berechtigte 
©clbftbcmuftfcin eines SMömarcf unb mollen nicht baran benfen, 
maS er für Seutfchlanb fett Sahrjehnten gemefen ift. 2Bäl;tenb 
feiner glanzvollen Taten hat et fo viel mit fremben Stänfefptelen 
nach allen Siegeln bet Äunft ju tun gehabt, bajj eS fcht mohl be* 

J) 2tm 8. Oltärj 1890 erhielt ber ©taatäfefvetür SÜtinijter ». 93öttidjer 
ben Schmarren Stblerorben mit einem Schreiben, ba§ if;n als Jpauptftüfje ber 
Sojialreform bcjeichnete. 
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greiflieb ift unb man noch nicht an BerfolgungStoabn unb begleichen 
ju glauben braucht, roenn er ftef) am Enbe mehr für baS £>pfer 
einer Intrige fyalt, alö Berhaltniffen unterlegen fern toill, in benen 
pfpcbologtfche SDlotioe, jlarFe EigemoilltgFeiten, jugentlicbcr Drang 
unb altersgraue Bkisbeit — Furg Smpcttbevabilien bte Hauptrolle 
fptclten." 

2öeibnacf;tcn 1S90 batte gürfl BiSmarcf noch ein peicf;en 
banfbaren GebcnFcnS üom Gaffer erhalten. 3um Geburtstag bcS 
gürflen, am 1. 2lpril 189t, gefebab ein Gleiches nicht. Daj toifeben 
lagen bte (Enthüllung, baff ber fOlintflcr o. 25ötttcf;er früher jur 
Decfung oon gamilienfd)ulben eine Dotation aus bem SBclfenfonbS 
erhalten hätte, unb bic höcbfl peinlichen Erörterungen, bte ihr ge# 
folgt traren. Dlacb Prüfung ber näheren Umftänbe h^U fiel) ber 
ölaifer für ocrpflichtet, bem EOimiflcr feine Teilnahme unb feinen 
©d;u§ gegen iibcle Deutungen angebeihen gu laffen. 

Die Sache, um bte fiel; bte Erörterungen in ber treffe breiten, 
flammte aus bem Sabre 1S86. Damals ftanb ber Schwieger# 
oatcr o. Böttichers, BanFbircFtor tn einer Dflfccfiabt, oot bem 
ftnartgtcllen pufamntenbruch. 2luf bic EOiitteilung, bie ber fPräfi# 
bent ber SleicbSbanF ^ierüon bem StaatSfeFretär oon Bötticher 
machte, lehnte bt’efer jebe Snteroention gugunften beS BanfbtreftorS 
ab, fteuerte aber aus feinem Bermögcn ju einer oon anberen Ber# 
toanbten unb greunben oeranflalteten Sammlung jur DecFung ber 
©chulbenlafl feines Scbroiegeroatcrö bei. Herr Bötticher tncl# 
bete feine BebrängniS bem ^etchsbanjler unb crF'lärte fiel) bereit, 
oon feinen Ämtern jurüefjutreten. gürfl BiömatcF nücS jctoch ben 
SliicFtrittSgebanFcn jurücb unb führte mit Genehmigung beS alten 
ÄaiferS bie Erfindung ber oon ben anberen Benoanbten unb greun# 
ben bcS BanFbireFtorS bergegebenen Summe aus bem 2BclfenfonbS 
herbei. Hei'r o. Bötticher fclbfl erhielt Feinen Erfalj für baS 
oon ihm betgejlcucrte Berntögen. Die crfle Enthüllung tiefer 2ln# 
gelegenheit erfchien Anfang SDiärj 1S91 im fStcncr Bagblatt, unb 
jmar in gehäfftger gorm unb mit bem 3ufat3, baff ber oon gamilten# 
fct;ulben befreite Staatsmann am mcifven jum nachmaligen Sturje 
feines 2Bol)ltäterS beigetragen l;nbe. Da ein offijiclleS Dementi 
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auöblieb, fegte fteg baö ©etaune über bie geheime ^onbögefcgtcSe 
rucitcr fort, biö enblicg im SFtober 1S95 bec magre Sacgoergalt 
in einer co:i fämtlicgen Sföitgliebern beö prcufjifcgcn Staatöminis 
flertumö unterjetegneten SrFlärung bargelegt würbe. Sa§ bie ©es 
fegtegte in grtebriegöruger ©efptäcgen angerügrt worben war, ift 
fieger, wenn aueg bte Hamburger Dtacgricgten niegtö mit ber 23ers 
öffentlicgung im SBiener Sagblatt 311 tun gaben wollten, gürft 
23tömatcf felbft oergt'elt fieg paffto unb tieff aueg bte geftigen Sor* 
würfe, bte igm fclbft alö Skrwalter beö Sßctfcnfonbö gentaegt 
würben, fltllfcgwcigenb oorübergegen. 

@0 gering aueg ber 2Bert btefer SQienfcglicgFeiten für bie 
SBürbtgung ber giftorifegen ^erfönlicgfett 23tömatcFö fein mag, fo 
bürfen fie boeg niegt oergeffen werben, wenn man bie Sage unb 
baö Vergalten feincö 9Facgfolgetö mit einiger SilltgFcit beurteilen 
will. Ütuf ber einen Sette ftanben bie alten ©egner beö 2lltmcgös 
Eansterö, tucle bureg ben $8ormurf ber Steicgöfctnbfcgaft SSerwuns 
bete, bie fteg waten, ben StucF beö Äoloffeö loö^ufein, auf 
ber anberen bie ©etreucn, bekommen in betn ©efügle, nun ntegt 
megr unter feinen SRiefenbetnen 3U wanbeln. Sie ©erretten aber 
fegieben fteg allmägltcg in jwet ©tuppen: Sie einen ftritten, bte 
anberen litten, unb biefe waren niegt bie fcglecgteften Patrioten. 

Sret3cgn Monate naeg bem 23tucg 3wifcgen $aifer unb 2llts 
tetcgöFa^ler trauerte bie Nation an ber SSagre SDMtFeö, beö anberen 
gan3 ©rofjen auö ber bet SSegrünbung beö Süeicgeö. Sr war 
glüeflieger unb gat eö ber Nation let’cgter gemaegt, feine ^erfon 
unb feine SSerbienfte einmütig 3U oeregten unb 3U pretfen. gür 
$9?oltFe gab eö feine politifcgen 2lufrcgungen, fein tnbbtbuclleö 
Seben floff, in beneibenöwertem ©leiegmafj bagtn, eö war ein retneö, 
bet Sßiffenfcgaft feineö 23etufö gan3 gtngegebencö gorfcgerlebett. 
üffite be3eicgnenb tft eö, baff, bie wenigen SlneFboten, bie oon bem 
gtofjen Scgweiget epiftteren, oon bem ©letegmut feiner Seele in 
ben großen Momenten ber Scglacgt 3engntö ablegenl gür ign 
galt nur bie Seifhing, nur bte Sat, niegt bte ^erfort. Manege 
feiner Untergebenen gaben fieg guwctlcn tm füllen beFlagt, baff 
fie in Fein nageö perfönlicgeö Sßergältniö ju igm Fomtnen Fonntcn 
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unb bie auögcjcic^nctflc Seiftung für ihn immer nur um tf;rer 
feit ft mitten bctjufetn fehlen, biö fic erFanntcn, baff ber groffe 
SOicinn bie 23cfcheibcnheit, bie er felbfi übte, non anberen alö bie 
fdbffaerftänbttchfte @acf)c non ber ffielt oorauöfettte. SDiit ju feinen 
größten Säten bürfen mir bcn <5Jcifi rechnen, bcn er auf biefe 
SBeife mit feinem abfolut nur auf ben objeftinen ©chatt unb bie 
objeFtioe SBtrFung ber Singe gerichteten Sinn auf ben prcuffifchen 
©cncralftab unb weiterhin tn baö SfftjieröForpö ber Slrrnee über; 
trug. 

Dime bcn Fühlen, non attern ©ubjeFtinen befreiten >m 
SBefcn SflottFcö mürben ftch bie eigentümlichen ^Schiebungen, bie 
jmifchen ihm unb 33tömarcF beftanben, fchmer erFiärcn taffen. @te 
trugen Fetncrlei inttmeö ©epräge, maren aber burd) perfönttche 
3>nifte, burch (Siferfucht unb ähnliche (EbaraFtcrfchmächen überhaupt 
nicht unb burch groffe fachliche Siffcrenjen nur norübergehenb ge; 
ftört. SSiömarcF gab feiner Verehrung für ben greifen Äriegöbclben 
gern bet paffenber (Gelegenheit SIuöbrucF; oft hat er im Steichö* 
tage auf baö Urtett beö nor ihm auf ber erften 23anF ber äufjerften 
Siechten fitjenben gt^marfchattö nermiefen, baö für ihn in mttt= 
tärtfehen Singen majjgebcnb mar. 9)ioltFe fab SMömarcF immer 
mehr im fuftorifchcn Sichte, auch ihm gegenüber machte er Feine 
Sluönahmc non bem ©tunbfai3e: Sic Seiftung, bie Sat, bie fort= 
mtrFenbe, bietbenbe, ifi attcö, bie S)erfon nerfchminbet. @o maren 
bie beiben alten ^)atabtnc immer auf gutem fjufjc miteinanber, 
ohne baff fie eine manne perfönttche greunbfehaft fürö Sehen nen 
bunben hätte. 

2öie mag SDMtFc, ben bie hochfte Faiferttche ©unft biö an 
fein Sebcnöcnbc begleitet hat, über bie (Jntfrembung jmifchen bem 
alten üanjlcr unb bem jungen Äaifer gebacf>t haben? Sie äufferen 
Umflänbe, unter benen ber eine SSiitbegrünbcr beö Steicheö „fort; 
gefchicft" rnorben mar, „aFö ob gar nt'chtö gemefen märe", bc; 
rührten ben anberen fchmerjttch, fonft ift barübcc nur fetten ein 
2Bort über SOfoltFeö Sippen gcFommett. Saö eine 9)ial auf einer 
gahrt beö Äatfcrö mit SSioItFe unb Gaprioi nach Hamburg. 2ttö 
ber 3lI3 ©chmarjenbecF erreichte, fagte 9)ioltFc: „jpier märe ber 
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£)rt, tuo bet ©cf)lof}f)crr yon gviebricfyßvuf; yyr ©einet* SOJajeftät ju 
erlernen batte." -2Bcnn et* in bet* Leitung yon ben wütenben 2ln= 
griffen auf SSißmarcb unb bet* tf;m jugefebriebenen gronbe gegen 
ben Halfer, yon allen ben perfönlicben Jpeftigbeitcn unb fßerbitte* 
rungen lad, pflegte et* ben $opf ju fcfjüttetn unb baß 23tatt fcf)iuci= 
genb auß ber Jpanb ju legen. (£r begriff eß ruobl, aber eß ging 
gegen feine 9latur. 
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II. 3m 0d)atten M großen 93iannc$. 

3ln einem ^unitage beß Saftreß 1892 erhielt id; eine Etn= 

labung nad; ber SSBil^eXmfira^e 77 ju einer Unterrebung mit bem 

©cneral, ber jmet Sa^re uotber alß 9lacfjfolger beß gürfien 23tß= 

marcF jur oberflen Leitung ber 9teid)ßgefcfKtfte berufen worben mar. 

•JBaß mir biefc Eime oerfefjaffte, waren ein paar SFrttFel im Hefter 

2lopb, bte, wie man mit fagte, bte StufmerFfamFeit beß ©rafen 

Eaprmt erregt Ratten. 

Er geleitete mid; in ben ^anjlergarten. 2ln ber defe beß 

SWittclmegß ftanb bamalß nocf> eine alte Jtaftanie, unter bereit ©acf)e 

mir an einem Xifcl>e spiaf3 nahmen. Eß mar baß erftcmal, bajj 

id) ifm auß näcfjfiet DMl;e faf). Seim Slnbltd üon ber Tribüne beß 

£ftetcf;ßtagß auß f;atte ber f)ocl)gemacf){ene Sföann in ©eneralßuniform 

am EcFpIaß ber SOJintflerrette mit bem runben Äopf, bem ©cfynaujs 

hart auf ber Oberlippe, ber am ©teg etngebrücFtcn 9lafe unb ben 

munteren Slugcit in mir unwtllFürltcf) bte Erinnerung an einen 

©eefjunb (tetoorgerufen. ©o Ijätte wol;l aud) ein tierliebenber 

©ulbranfon jener $cit if;n Farifiert. Settt im ^anjlergartcn fielen 

mir bcfoitberß ber l;elle f’latc 23licF unb bte feinen formalen Jpänbc 

beß SDianneß auf. ©aß ©efpräd) ftattc er mit ber 23ctnctFung 

cingelcitct, bafj biefer fcfjßne ^)arF baß einzige 2lngcncf)tne an feiner 

©tellttng fei. ©ann Farn er foglcid; auf feinen großen Vorgänger 

ju fpredjen. 

„3cf) fjabe alle ©cfjmierigFeiten uoraußgefc^en, baß, maß in 

SSiett gefefjaf), ntcf)t. ©ic beiben ©öf>nc hielten tf)n naef) meinen 

Sftacfjricfjten in SBicn jurücF. SFngrtffßmeife oorgeben, maß mir alß 

©olbaten am näcfjficn läge, tft unmöglich ©arm fdjlägt er unß. 

2Baß Eann ber S3emcggrunb für fein fjeftigeß Vergeben gegen baß 
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neue Regiment [ein? 2Biebct baö ülmt übernehmen bann unb 
null er nicht. 25Ieibt nur alö (StFlätung eine let'benfchaftfiche S3et* 
bittcrung mit bem Sßunfchc, ben Äatfet ju einem Jtanoffa ju 
bringen. Trtebfeber ju ben größten Taten ift ber Jpaff. 3n ber 
(Efchenheimer ©affe fing eö an." 

©raf (Eaprtoi erzählte bann, baff, er oor fahren alö 23e= 
tounberer beö gürften SStömarcf mit einem Tifchgenoffen, bem 
freifinnigen SlebaFtcur $önig in Stettin, manchen Strauß, auö? 
gefachten habe. Sarin, baß ben dürften fein (cibenfchaftltchcö 
Temperament oft ungerecht in ber 23ef)anbtung 001t SDienfchcn unb 
Singen mache, habe ber SDiann leiber recht behalten. 

Sluf meinen dftmourf, baff, hoch bei bem fcfjroffen Auftreten 
beö unfreiwillig in ben Stuhcfianb oerfegten dürften fiarf’e fach1 

liehe SÜiotioe mtttoirEten, 3. 23. bie Sorge um ein 2lbreiff.cn beö 
Srahteö nach Siufjlanb, ermtberte (üaprioi lebhaft: „©emifä, ehr« 
lieh gemeint ift fie, aber fie beruht auf fehlerem Irrtum. 3n 
D'tarma1) nach einftünbiger Unterrebung fagte mir bet $ar: ,3brer 
2iufrichtigEeit oertraue ich, Sth^m Vorgänger habe ich niemalö 
ehrlich oertrauen Eönnen.1 91 och oon $iel auö2) hat er mir feinen 
SanE bafür beftellen laffen, baff, ich nach ber $rifiö im SDEärj3) 
auf bem ^anglerpoßen oerblieben bin!" 

2öaö ich bem ©rafen (Eaprioi in feinem Verhalten gegenüber 
ben Angriffen ber 25tömarcfifchen Seite im allgemeinen 3U bcob= 
achten riet, ergibt fich fchon auö ber ermähnten 3itd)tfchnur, bie 
ich mir felbfl für meine Tageöarbett gefegt hatte. 23eoor ich mich 
jut'ücfjog, bereitete mich ©taf (Saprtoi auf eine 2luö(affung in 
ber DEorbbeutfchen 2lllgemctnen Rettung oor, bie ben Sorrourf ber 
Sucht, alleö ju änbern, jum ©egenftanbe hatte unb bie 2tuß 

x) S3eim jweiten SBcfud^c be§ Äaifcr? 2Bitf>ctm II. am ruffifdfen Jpofe 
im ©ommer 1890. 

2) $3ar SUcxanbcr III. batte im fgmni 1892 »on Äopcnf)agen au§ mit bem 
@rofjfütfIcn;Tbronfolger bem Äaifer einen eintägigen 33efud) in Ätel abgeflattet. 

3) SBegen beS preufjifd)en ©d)u(gefc(5esj SRüeftritt bcS ©rafen 3||ü$s5£rü$.f<bs 
ler at§ .KuItuSminifler unb bcS ©rafen Sapriui »om tpräfibium bc§ ptcufjifcbcn 
©taatsminiflcriumS. 
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ffebung beb C^rtaffcö beb gürftcn SStömacdf bont 24. Sftobcr 1893 
befanntgab. Sttrch btcfen Erlaff mar allen Et;efb ber 9icitf;6# 
beworben, auch bot unpoltttfcben öorgcfchrtebcn morbcn, bet 
bei* Einberufung non J^tlfgarbettcrn, bic fpätcr in bic ©teilen non 
bortragenben Späten etnrüefen [ollen, junor eine Sarlcgung über 
ihre politifcfK unb mirtfchaftbpolttifchc Haltung etnjuteteften. ©raf 
b. Eaprmt rechtfertigte bic Aufhebung beb Erlaffcb mit ben Er? 
fabrungen, bie er alb Ebcf bet Slbmiralität gemacht hatte. „Sch 
muff bie Eheftngenteurc nehmen, mo ich fic ftnbe, auch menn eb 
©ojtalbemohraten finb, tn ben tedfntfehen Rächern mißt bic poli= 
tt'fchc ©efinnung nichtb." Sie Unterrcbung enbetc mit nochmaliger 
Ermahnung ber ©cbmierigEetten, btc gürft S3ibntarcf [einem ^tad^ 
folget* machte, unb ben ©orten: „Seit fantt ja immer nur im 
©cl;atten beb großen Sttanneb flehen/' 

Ser Einbruch, ben ich mit hmmcgnahm, mar ber eincb ge; 
feffeltett ätriegerb, ber ftanbhaft [ein !9?artnrtum trägt. 

©ic entftanben bic am Eingang unb am Enbc beb ©cfprächb 
bcElagten ©chmicrigfciten unb mab mar tn ©ictt gefcltcbcn? 

Sab Urteil beb Surften SSiömarcf über bic pcrfoit feineb 9iad;= 
folgert? lautete mährenb ber ttbergangbjeit in ben neuen äturb recht 
günftt’g. 3U einem franjöftfehen Sournaliftcn fagte er: Eaprmt 
fei ein tüchtiger ©encral,- biellcicbt uttfer tücbtigfter, fcbabc, baf 
er 3ttr ^)olitif übergegangen fei; nach [einem eigenen ülubfprucbe 
habe er bei Übernahme beb Äanjlerpoftenö bab ©cfüftl gehabt, 
alb ob er in ein butiElcb jjtntmer eintrete. Ein Englänber pernahm 
btc ©orte aub 25ibmarcfb SDiunbe: Eaprmt fei etn Sttantt bott be= 
trächtltcher intelligent unb mannigfachem ©tffen, ben neuen Sofien 
habe er nicht aub irgcnbmclcl)cm perfönliehen Ehrgetj, fonbertt aub 
loyalem Pflichtgefühl übernommen, er befpe einen Flaren $opf, 
bebeutenbe 2lrbet'tbEraft unb fet ein oollenbcter ©entleman. ©tcber= 
holt traten bie Hamburger ilacbricbtcn ber ©malmte entgegen, baf; ber 
2l(tretd;bfan3ler gegen Jpcrrn b. Eaprtei fctnbfelig gefinnt fei unb aub 
Scrftimmung über perfönliehe ^urücffehung gegen bie iiaif erhebe po? 
litt’! unb ihren 23ertrcter Sppofttion mache. 9^ocl> tut 2luguft 1891 
crflärtc bab S5latt, baf; gürft 25iömaref fclbfT febon int Sanuar 
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ober gebruat 1890 bem .Kaifer ben ©eneral n. Gtapttnt für ben ^al( 
eines «Kanjtei'mccbfelS atö fernen 9tad)folger empfohlen habe. 

SIber bic Schonung bezog fiel; nur auf bte ^Jetfon im allge^ 
meinen. Sm befonberen galle, unb wenn fiel) fadf>ttcf>e ©egnerfeftaft 
ergab, liefen cS btc grt'cbrichSruhet ©efptädfc an ©chörfc nicht 
fehlen. ©aprtni mar ber auSgcfprochenen Meinung, baff, etwaige 
■Sollfehben mit Oflertetcl^Ungarn unb Italien bic Popularität beS 
SSünbtüffeS in allen pretbunbreicfyen leicht minbern würbe, ein 
neuer JpanbelSoertrag bagegen ben Dreibunb fefttgen unb bic SßunbcS; 
genoffen ftärfen Eönnte. €r glaubte ferner, baff eine oettragliche 
Joerabfetzung ber Äornjölle non 5 auf 372 üÜcarE für bte beutfd)e 
2anbwirtfel)aft erträglich unb infofern fogar nützlich wäre, als bamit 
ber Slgitation gegen bic SSerteuerung beS wiefttigften 9taf>rungS= 
mittels ber 23oben entzogen würbe. SDZit ben SSunbeSgenoffen, bte 
burd) mirtfcf;aftlief;e Einigung geflärft werben könnten, waren natür# 
lief) alle gleichmäßig gemeint. ©aS aus gttebrtcf)Srub ftammenbe 
2Bort norn „Tribut an Ofterrcichtfüngarn" gab bem ©ebanlen 
©aprtntS einen falfef;en ©inn unb wirfte agitatorifcf; gegen bte 
‘■perfon GaptintS lange fort. €s gibt fogar beute noch ernfthafte 
£eute, barunter ©efcptcptfcpretbec, bte f)öl;nifcl; ober mitlcibig bem 
Zweiten .Kanzler bte £or(;eit nael>fagen, er habe cS unter SSerEennung 
ber 23ebcittung ber Sanbwirtfchaft für nötig gehalten, ben 9lut3en, 
ben baS 23ünbntS mit Ofktretcf)4tngörn bem Deutfchen Bleiche ge* 
währt, mit wtrtfcl>aftlief;en Opfern ju erlaufen. 

SBie SaprtDt wtrlltch bie S3ebeutttng ber Sanbwirtfcpaft für 
ben ©taat beurteilte, gebt aus feiner Siebe oom 10. Dezember 1891 
beroor. ©etn grunbfä^ltcl>er ©tanbpunlt war, baff, wenn non 
.Opfern bte £Rcbe wäre, btefe ntebt non ber £anbmirtfcl)aft gebracht 
würben, fonbern baß, ber ©taat Opfer für bie Sanbwirtfcbaft ju 
bringen hätte. 2Ber heute noch ein ben befchranlten ^orijont beS 
„Cannes ohne 21 r unb öpalm" glaubt, ber lefe folgenbe in $er= 
geffenheit geratene ©teile nach: 

„Sch bin ber Überzeugung, baff wir eines ÄörnerbaueS, ber 
zur Slot fnnreicht, felbpt bte fiet'genbe 23enölEerung, wenn auch 
unter ^efebränfungen, im .Kriegsfall ju ernähren, gar nicht ent= 
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£>ef>ten Fönnett, .Das Dafein beö Staats wirb aufs Spiel gefMt, 
menn er niept imfianbe ifF, von feinen eigenen 23ejugSc|uel(cn 31t 
leben. Sie Fönnen mir ctmtbetn: €s Fönnen fföipfapte eintreten, 
cs fönnen ItngtticFöjaprc cintreten. gamopl, baö finb bann aber 
Feine normalen SSerpältniffe, itnb in ctmaö fepen mir folcpett Un; 
glücföfällen auep baburep oor, bap mir in bt'efen Verträgen baö 
23cftreben paben, uns einem peroortagenb betreibe bauenben Staat 
fo eng ju verbinben, bap mir poffen bürfen, felbft im Kriegsfälle 
mürben beffen Mittel unö jut Verfügung flehen. 3cp pabe fagen 
pören: baö ifi eine übertriebene Ülnficpt; felbfF trenn mir einen 
Krieg patten jugleicp gegen granEretcp unb Siuplanb, cö bleibt 
unö ja boep ber 2ßeg übet bic See offen; ba finb neutrale Staaten, 
bie werben baö Korn bei unö etnfüpren. 3cp rnöcptc baö Sßopt 
beö Staates auf fo unftepere gaFtoren niept ftellen. Der Sees 
panbel im gälte eines Krtcgcö ift geregelt ober foll wenigstens ges 
regelt fein burep bic sparifer Konoention von 1856. 2Öaö aber 
bermaletnfl, menn ein SBeltbranb Fommt, bic 311t See 
mäeptigen Staaten für Konterbanbe, für eine effeftioe 
SSlocFabe crFlärctt werben, baS motten mir einmal ab = 
märten, unb icp palte es für rieptiger, bap Deutfcplanb fiep auf 
feine Sanbmirtfcpaft ftütit, fie erpält, felbft menn es nur mit 
Opfern gefepepen Fann, als bap eS fiep auf einen fo unfieperen 
KalFül über bie Unterftüpung burep Dritte im Kriegsfälle oerläpt. 
3cp bin oielleicpt burep meine SSergangenpett als Solbat unb burep 
bie $eit, bie iep in ber Slbmtralität jugebraept pabe, barauf an; 
gemiefen worben, folcpen gragen naperjutreten, unb icp pabe btefe 
llbetjeugung niept oon peute. ’lPir ifl eö eine gait3 unerfepütters 
tiepe Über3cugung, bap in einem Fünftigen Kriege bie <£r; 
näprung ber Armeen unb bcS ?anbeS eine gcrabe3u ent; 
fepeibenbe 9iollc fpiclen Fann." 

Scpuß gegen eine mögtiepe jpungerblocfabe im Kriege — ber; 
fclbe ?eitgebanFe patte auep fcpo.n bem (Erwerbe ber 3nfel S?elgo; 
lanb im fogenannten Sanftbaroertrage 3ugtunbe gelegen. 3n ber 
Denffcprift über baS beutfepsenglifepe 3lbFommen ootn l. 3«lt 1890 
mar perootgepoben morben, bap ber SStebergemtnn .öelgotanbS eine 
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SßcrftärFung bcr beutfeljcn Söehrfraft 311111 Schuhe ber Mafien unb 
gluffmünbungcn in her Notbfee bcbcutc. Sn beutfeben Jpünben 
»werbe Jpelgolcmb, bab fcinbltcbcn glätten in ben Kriegen flctö einen 
gewiffen @cl;uf3 geboten habe, bic Skrteibtgung bev Norbfee&tftcn 
wie unfereb beutfeben SÜtccccö erleichtern, eine fctnblicbc 33locFabc 
aber mtnbcftcnb fein- crfcl}wcrcn. Schon Gnbe 1883 batte bic 
älatfcrltche Slbmiralität — Gienerat o. Gaprtöi war im grühjabr 
bcbfclbcn Sabteb an ihre Spille getreten — barauf btngcmicfcn, 
baff bet- NorboftfeeFanal erft bureb ein beutfebeb Jiäclgolanb feinen 
ootten 2Bcrt für ben SvticgßfaU erlangen Fenne. 

Slbcr wab Ralfen bic heften Gkünbe! Giteieb nach ber 3Ser= 

öffenttiebung beb 2lbFommenb ergriff alte FoionialpoFittfchen Greife, 

mit Slubnahtnc einiger praFtifcl>cr Äopfc in ber Scutfcl^SftafriFa« 

nifeben GJefellfcbaft, belle Gntrüftung über ben fcbmäblicben JrtanbeF, 

bei bem angeblich ber „Scblüffel" für ganj SlfriFa (Sanfibar) bin« 

gegeben worben war, für ben „JjoofenFnopf" äpelgolanb. Silier« 

btngö war bibber auf ber Srnfel Sanfibar ber ganje SluffenoerFebr 

beb gcftlanbeb btb jum Seengebiet Fonjentriert, aber bocf> nur 

bebhalb, weil hier bic jperrfebaft non Snfel unb Stifte ihren Sit3 

batte. Unter verfebiebenen S3efil$crn Fonnte berjenige ber äbüftc 

unb ber SSerFebrbw-ege nach bem Snnern gewtjj nicht im Nachteil 

fein gegen benjenigen ber Snfel. Sab eben war ber anbere wefent« 

liebe Vorteil, ben unb bab SlbFotmnen oerfebaffte, baff nämlich 

Gnglanb bab 23efi(3tccbt beb Sultanb oon Sanfibar an bem »or 

bem beutfeben Giebict fiel; Gingicbcnbcn $üftcnftretfcn preibgab. 

Sic Gntrüftung fteigerte fiel) natürlich noch, alb fiel) jeigte, 

baff auch gürft 23ibmarcF, wenngleich ohne befonberen Gtfer unb 

mit biplomatifcher öorfiebt, auf ber Seite ber Giegner beb bcutfcl;« 

engtifeben SlbFommenb ftanb. Sie Hamburger Nachrichten billigten 

3war bic gute Slbficbt, btc 25ejtebungen 31t Gnglanb 3U pflegen, 

oerficbertcu aber auch, baff gürft SMbmarcF ben Vertrag fo wie 

gefebeben nicht abgcfcbloffcn hätte* Sw Februar 1891 folgte bann 

bic fptl3c 25emerFung, baff, ben jkltungbpolitiEern, btc ben 2?er« 

3id)t auf Sanfibar mit einem früheren 2lbFommen über bte Strebte 

beb Sultanb rechtfertigen wollten, ein äöauptcrforbernib erfolg« 
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reichet poItttfcf>cr jtonacptton fehle, bie gähigFeit nämlich, ju mar* 
tcn, bid bet' richtige 21ugcnbltcf geFommen ift. gürft SStdmarcF 
fertigte alfo ben 23eftl3 öon ©attftbar I)öf;ct’ atö ben uon jg>ctgo= 
lattb, ben ec fogar noch in ben „©ebanFen ttnb Erinnerungen" 
tute eine bem Scutfchcn Sfieief;c aufgebürbete Üaft an fab- 

jfjeutc freilich nach ben Erfahrungen bed SBeltFrieged, liegt 
cd Fiat jutage, ba§, ©anfibar militärifd) mertlod für und ge* 
mefen märe — mir hätten cd nicht eine 28 o che int Kriege behaupten 
Fönnen —, mogegen ftcf> Jöetgotanb ald ein 23ol(merF oon unfchä{3* 
barem 2Bert ermtefen hat* 3n ©achen ©anftbar=Jg>e!gotanb bat 
btc ©efch'tchtc nicht betn alten Erfurt bed beutfefjen VolFcd, fon* 
bern bent jungen Äaifcc unb feinem neuen Äanjler recht gegeben. 

Ed mar gemtff nicht Übelmollcn ober 9J?tfjgunft gegen ben 
Biachfolger, mad bie Haltung bed gürften befitmmte, fonbern cd 
mar Voreingenommenheit in ber ©ache, ald btc natürliche golge 
bed ©runbfaged, ber feine gefamte innere unb äußere ^olitiF be* 
berrfebte: Sic beutfefje Nation einig unb fiarf 3U machen unb bad 
neue SKctch ttn Innern 31t fefitgen unb nach aufjett ald ©rofjmacbt 
bed curopätfchen geftlanbed gegen alle (Befahren 31t fichcrn. Sie 
Aufgabe mar grofj unb fehmer genug, um fein gattjed SenFctt unb 
amrftched 2BirFett aud3ufülleit. Saher lief’, er bte erften ©chritte 
jugenbltcher ©elfter, mic Äart ^eterd, 3ur Ermet'bung üon $olo* 
ntett nur jögernb 3U. Saher auch btc 23efcf>ränFung ber Stiftung 
3ttr ©ec auf bad gcringfte Bftajj bed $üjtcnfcbul3cd. Saf] bad 
Sßachfen ber inneren älraft Seutfchlattbd ben Übergang 3m 2Belt* 
polittF erforbertt merbe, ahnte fein ©ettiud mohl, aber btc fTete 
©orge blieb bocl> auf bic militärifche Vertcibtgung unferer ©tel* 
Ittttg inmitten bed cutopäifcben geftlanbed gerichtet unb an eine 
©chlachtflotte mit ähelgolanb ald unentbehrlichem ©tü^punFt buchte er 
nicht. Sie hefte Erklärung liegt in ber ootn dürften 25ülom in feinem 
23uche „Scutfcljc spolttiF" ttacherjähltett ©cfchichte, mic ber acht3tg* 
jährige gürft SStdmarcf auf einer Biitnbfabrt ttn Santbürger jpafen 
3um erflentnal einen ber neuen Sftiefenbampfer betritt, im SlitbltcF 
aller ber vielen ©chiffe, Äräne unb SocFd ftehcnbleibt unb tiefbemegt 
31t Valltit fpricht: ,,3ra, bad ift eine neue $eit — eine gatt3 neue 2Se(t." 
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ÜÄinber fcfxicf als in bem Streit um bie Jpöt;c bet agtatf^en 
3ölle unb in ©aeben ©anftbat traten btc Gfinmänbe bcö jpambuvger 
Dtgans beS gütflcn StSmarcF gegen btc ptcufjifchc üanbgemctnbc; 
orbnung unb anbete Neuerungen in ber inneren Spolitif. (Singen 
auch Dementis unb Verwahrungen i;in unb bet, bie ben völligen 
■ftältejuflanb in ben Schickungen jmifchen gtiebttchStub unb Ser; 
litt verrieten, fo blieb bocf> ein offener ÄonfliFt bis gegen bie NJttte 
1S92 oermieben. 

Da Farn bie Steife naef SBtcn. 2ÖaS ber Herausgeber bet 
Neuen freien treffe feinen Sefetn als Säuberungen aus bem Niunbc 
bcS gut SpoeHjctt feines ©ofmcS Het^crt nach Sßten geFomtnenen 
dürften am 23. Suni 1892 mittetlen Fonnte, trat eine offene 
Äampfanfagc an feinen Nachfolger im l'anjlcramt. „Natürlich 
bat Dfterretch btc ©cftmache unb UnjulängftchFeit unferer Unter; 
hänbler beim Hanbelöverttag aulgenuföt. Das Nefultat iffc baburch 
cingetreten, baff bei uns SNännet in ben Sorbergrunb geFommen 
finb, bie ich früher im DunFeln hielt, weil eben alles geänbert unb 
gemenbet werben muffte." „Sch bin nicht in ben Neichötag ge; 
gangen, treil ich bie Negierung en visiere ouverte angreifen mübte, 
getriffermaben als ©fef ber Dppofition." „NllerbingS habe td> gar 
Feine perfönlichten Serpfltchtungen mehr gegen bie felsigen ^etfön; 
iichFeitcn unb gegen meinen Nachfolger. 2lllc StücFen finb abge; 
brochcn/' „Die Datfachen (burch bie eine Seränbetung in ben Sc; 
hiehungen ju Nufflanb cingetreten fei) finb baS ©chminben beS 
perfönlichen Serttauenö unb fomit beS perfönlichen SinfluffeS auf 
ben Äatfer von Nufflanb. . .,Dicfe perfönliche 2lutorität unb bas 
Settrauen fehlen bisher meinem Nachfolger. Der Draht tft ab* 
gertffen, ber uns mit Nufslanb vetbunben." 

2BaS hatte btefen gereisten, fchrillen Don erzeugt? 2öas Fonnte 
es rechtfertigen ober wenigftenS ctFlären, bab ber gürft bie heinüfehe 
Negierung vor aller SGöelt fo bloffftellte unb in bem 2efer, nament; 
lieh bem auSlänbtfchen, ben @inbrucF ertrecFte, als ob feit feinem 
NücFtritt bie ^olitiF tu Serlin nicht mehr nach ben Nctchötntet; 
effen, fonbetn nach Neigungen unb ©efühlcn geleitet mürbe? Se= 
vor bie mähte Urfacfte beFannt mürbe, fclmf gürft SiSmarcF noch 
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einen jmetten, unb zwar vergifteten $feil gegen ©apriot ab, tnbem er 
ihm in ben Hamburger [Nachrichten, im ©egenfag zu [einen eigenen 
früheren Eluierungen, alte, bid in bie fetten ber berüchtigten Stetc^ 
glocfe zurücFtetchenbe, anttbiömarcEifcf>e Beziehungen nachfagen lieg. 

2lbet alte 2ludbrücf)e eineö tiefen, bid ju perfönticher geinb? 
feligFeit gefteigerten ©tolld wähtenb unb Furz nach ber EStencr 
Steife mußten bem gürfien BidmarcF nachgefehen werben, ald bie 
non ©apttöt gezeichneten ©tlaffe oom 23. 5QZai 1890 unb 9. 3uni 
1892 im Steichöanzeigcr erfchienen waren. Ser Sttaterlag non 1890, 
ber [ich auf bie erfren itnterrebungen bed gürften Btdmarc? mit 
93regoettretetn bezog unb an [amtliche beutfdffe unb preufjifche SNif; 
[ionen gerichtet war, mochte noch ^{ngeh>cn. Sein Inhalt mit ber 
Unter[cheibung zwifchen bem dürften BidmarcF früher unb jef3t 
war auch [chon im Sunt 1S90 t'm engeren grtebrtchdruher Greife 
beFannt. Sagegen war bie Scpe[cf>e an ben Botfchaftcr [Prinzen 
3teu§ oom 9. 3uni 1892 bem nach unb im Mittel am 
ftögig unb für ben dürften BidmarcF [chrner oerle^enb. Set *3mecF 
war, eine SXubienj bed gürffcen bei bem $atfer unb ölönig granz 
2tofef zu vereiteln, bad Mittel war ein Berbot an bad prinzlichc 
Jpaud, einer etwaigen ©inlabung zur ^oÄzrit bed ©rafen Herbert 
golge zu leiften, unb augerbem ber Auftrag an ben Botfcbafter, 
ben öficrreichifcl^ungarifchen EOtintfler bed 2ludwärttgen, ©rafen 
-SalnoFp, baoon tn ^enntnid zu fetten, bag ber Seutfcbe Äaifet 
oon ber Jjöochzeit Feine Scotiz nehmen werbe. 

Sie Beröffcntlichung im Steichdanzeigcr war Fein ganz frei; 
williger 21 Ft. Schon oorher (6. Suli) h^de bie Elllgemeine 
tung in EDtünchen mit alter SeuttichFcit über ben „hingeworfenen 
Jpanbfchu'h" gefchrieben unb ben oon Berlin aud in 2ßien ge; 
tanen, nicht [ehr mürbigen Schritt, um ben (Empfang bed gürftett 
beim Gaffer Stanz 3o[ef zu hmtertreiben, atd wahre Itrfache ber 
feitbem oerfcf>ärften spregfehbe bezeichnet. Sie Bcröffenttichung 
ber ©rtaffe lief; [ich bähet Faum mehr oermeiben, [o wenig Set); 
Fraft auch bazu gehören mochte, um ihre [chtechte SßirFung für 
ben, ber für ihren Inhalt oerantwortlicf) war, ooraudzttfehen. 

3n ber £at war ©aprtoi oon alten guten ©eiflern oerla[[en. 
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als er [einen Flamen unter tue öepefche an ben (|3ringen Stcufi 
feiste. Stad) bem (Etrt&rucf, ben er mir bei meinem erften, jmifchen 
ber Ltbfenbung ber öcpefche imb ber Veröffentlichung im Stcichs* 
anjeiger liegenben, Empfang gemacht hatte, tonnte ich kaum glau* 
ben, baff bie öcpefchc feiner eigenen Shütiatioe entfprungen fei ober 
baff er fic ohne inneres Siberffcreben unterfchttebcn habe* 3Wt 
feiner (Erkenntnis, bie in ben Sorten lag: „SlngrtffSm.etfe oor* 
gehen -r- ba [chlägt er und", mar ber Snbalt ber öepefchc nicht 
ocrcinbar, es fei beim, baff er geglaubt hätte, bie Vorfcffrift an 
ben Botfcbaftcr mürbe ein biplotnatifcbeS Snternum bleiben unb 
nicht an bie Öffentlichkeit tommen. Slbcr mie tonnte baS möglich 
fein, ba hoch baö reufftfehe (Ehepaar mit ben gamtlten beS Braut* 
paarcS in ben beften Beziehungen ftanb, unb fein Segbletbcn non 
ber jjochjeitöfeicr auffallen muffte? 

^unächft blieben mir biefe ^mctfcl unb Stbetfprüche ungclöft. 
Öen Äangler felbft um StfFlärung bitten, mie ber Faum micbcr 
gutjumachenbc gc^tcr entftanben fei, baju hatte icl> nach bem ein* 
maligen 25efucl)c Feine genügenbe Legitimation. SDZit einer 2lnbcu* 
tung gar, baff vielleicht ber ötaifer ober gthr. S- Sftarfchall ober 
Jg>err o. öpolftctn ber intellektuelle Urheber ber SJtaffregct gemefen, 
hätte ich mir ficher eine ^urücfmeifung jugejogen. öenn barin 
Fonnte ich mich nicht getäufebt haben, baff es nicht bie 2lrt btcfeö 
SDfanncS mar, eigenes Verfchulben, fei es auch nur ein SL)?itvcr= 
fchulben, auf anberc abjufchieben. SaS feine Unterfchrift trug, 
oertrat er auch ganz allein. 

öer ganze Sommer 1892 ging Ina unter fchrtftlichen unb 
münbltchen Begrünungen oon Vereinen unb Äörperfchaften, Salt* 
führten unb Jrntlbtgungcn oon Vertretern ber beutfehen Stämme, 
Sieben beS durften BiSmarcf auf feinen Steifen oon Äiffingcn 
burch Thüringen nach Sehönhaufen unb oon ba nach Varjtn. (Erft 
im Jperbft, als baS Unmcttcr ber Begeiferung für ben Stretchs* 
Fataler unb fchaurigen 3Ln'ueS gegen feinen Vachfolger abflaute, 
lief mich ©raf (üapriot mieber jit fich bitten. Seine gtöffte Sorge 
mar bainals bie SJlilitärteform. Bei meinem nun fotgenben regeren 
Verkehr im SleiepFanjlerhauS mürbe jmat niemals ber UrtaSbrief 
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ermähnt, mol)! aber bcE’am ich nun sollen 2Iuffcblttß über bie©tetlung, 

btc Ciaprtt'T über btc von einem großen ©eil ber Station gemünfebte 

2lu$föT;nung bcS ätaifcrS mit bem dürften VtsmarcE entnahm. 

Von jpugo Sacobi, ber 31t ben intimen ©äften bcs ViS; 

marefifeben JpaufeS gehörte unb in ocrföbnltcbem ©itme mirftc, 

batte teb erfahren: 2ltn 7. Sunt 1892 mären in gticbricbSrttb 

Vorbereitungen 311111 Empfang bcS non äiiel jurücFEebrcnben .ftaü 

ferö getroffen gemefett unb matt hätte ftünblidS Stacbricbt über 

btc ©urebreife beb ÄatferS ermattet, ber Vefueb märe jeboeft unter; 

taffen morben unb man glaubte in gtiebriebSrub immer noch, baß 

if)tt (üaprtot in fester ©tunbe oerf;tnbert hätte. ©tc 2luSFunft, bte 

teb barattf oon ßaprioi erbat, lautete fo: „ätetn Sßort bason ift 

mabr. 50fcin 21tttcil an beut Verhältnis bes älatfcrS 31t ViStnarcf 

befebränEt ftcb auf folgenbeb: !jcb habe gcfliffentltcb tunlicbßt jebe 

Gtnmtfcbuttg oeentteben. ü)iir märe cS recht, rnenn ber gürft ftcb 

ocrföbntc unb mieber bierbetEäme. Stur eine Stebentegierttng halte 

teb für gatt3 oetbctbltcb unb mürbe, menn ftc auffätne, abtreten. 

211S ber Äatfer oon ber fielet Begegnung (mit bem 3aren unb 

bent @roßfürfEens5tbr(>nfolgcr, 7. 3'uni 1892) jurü^Eebrtc, fagte 

er, baß er SBalbcrfec auf bem ©cbtff anbcimgeftcllt habe, in grtcb; 

riebsrub ati03uricbten, baß er 31t einem befferen Verhältnis bereit 

fei, menn ber gürft einen ©ebritt 3111- 2lusföbnung tue. 2lls bieö 

bann gleich in ber treffe, auch ber cnglifcbcn, ctnfctttg 3itgunßtcn 

Vt’Smarcfs auSgclegt unb btc 2lusföbnung als oofl3ogetie ©atfache 

bebanbclt mürbe, hielt ich Vortrag, morattf ber JCaifer an üSalber; 

fee einen Vrtef fcbrteb, ber ben in äl'iel erteilten 2luftrag anerEattntc, 

aber auch an btc geteilte Vebittgung erinnerte, baß ber erftc ©ebritt 

oon gtiebriebSrub auö3ugeben hätte, ©ab ift altes." 

3n bt’efer Slntmort liegt ber ©cblüffcl 3111- pfpcbologifcbcn Sr? 

Elärung bcs fogenannten ItrtaSbricfcS. 

@aprtot batte gleich bei Vegtttn feiner 21mtstätigEcit für bas 

Verhältnis 31t feinem Vorgänger einen ßtrategifeben s^lan entmorfen, 

beffett ©ruiibltnicn marcti: ©er älaifcr bat oon einem unbeftreit; 

baren Siechte (Sebraitcb gemacht, als er ben gürftett VtStnarcE ent; 

ließ. Von einem ©treit gmifeßen bem datier unb bent gemefeneti 
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Äanjtcr fann bähet feine SKebc fein. Strebt biefer trogbem gegen 
jenen bie Stretta,rt, jo iji er im Unrechte, Sllß oberftcr Diener 
beß Äaifcrß tft ber neue Äanjtcr jur Slbmeht oon Eingriffen befielt* 
unter mögltchfier SBahntng ber ©renjen, bie burcf) bie aujferorbents 
liehen Serbtenflc beb gürfiext um Äaifer unb Sletdf; gezogen finb. 
Setbjf non feinem erfahrenen meifen 9tat ©eb tauch ju machen, ift 
außgcfchtoffcn, fotangc Stßmatcf in öffentlichem Äampf gegen baß 
neue Regiment oerharrt, unb mürbe auch otmebteß jut Settücfung 
ber kompetenten unb Sermittung ber begriffe führen. 

Sluß biefer ©runbibce ergab ficf) alleß folgerichtig: Die Unters 
fcheibung jmtfehen bem dürften Sißmatcf früher unb jet3t tn bem 
(£rla§ an bie SJJtfftonen oont 23. SDJai LS90. Sbenfo bie Sers 
ficherung tn ber Depefdje an ben ^ringen Steuff oom 9. Sunt 1892, 
baff, auch menn gütfi Sißmarcf ben erften Schritt jur Sers 
föhnung tue, bie Ülnnäherung hoch nicht fo meit gehen fönne, um 
bie Sinnahme ju begrünben, gürft 23tßmarcf hätte mtebet (Stnflufj 
auf bie Leitung bet ©efchäfte. Snbticf) auch bie abmetfenbe 2lnt= 
mort auf einen Bericht beß bringen Sfteufj, in bem beutltd) genug 
bie Übertragung beß Streiteß nach DfierreichsUngarn unb bie uns 
günjlige SBtrfung auf ben jpof unb bie ©efettfefjaft tn SBien heroors 
gehoben mar. Der ^rtnj mürbe batan erinnert, baff ein Streit 
gar nicht oorliege, unb baff er atß perföntteber Sertreter beß kaiferö 
ben €tnbrucf beß Sntgegenfommenß unb ber Schmähe gegenüber 
bem immer noch fronbterenben gürten Stßmatcf ju oermetben habe. 

Der mirfliche Urheber beß Utiaßbriefeß mar alfo fein anberer 
atß ©raf (Saprioi felbfi. 

©aprioi mar mit Seib unb Seete Sotbat. Die Nachfolge beß 
5ürftm Stßntarcf übernahm er tro£ ber Flaren Srfenntntß, baff er 
eß atß Staatßmann niematß feinem grofjen Sotgänget gteichtun 
merbc, einfach meit eß fo befohlen mar. Die spfpebotogte, bie jur 
Rührung ber potitifchen ©efchäfte gehört, mar ihm ein frembeß 
©ebiet. Sluct; baß muffte er. SBie otelc SKtffoerftänbniffe hatten 
ft'ch oermeiben laffen, mte manche oergtftenbe Zuträgerei in ben 
betben Sägern beß alten unb beß neuen Sflegt'mentß märe leicht im 
Äetme ju erfücfen gemefen, menn er feine folbatifche Steifheit über= 
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wunben unb eine fortbauernbc pctfönltcfyc gühlung mit bem gürffceit 
in gricbtichörüh gcfuc^t unb unterhalten hätte. Sem aber ftanb 
mehr noch atö bic h^^tcn Umftönbc, unter benen ber Jtatfer bic 
Trennung oom dürften SStömarcE oolljogcn hatter nueber fein gattjeö 
milttärifcheö gühlen unb SenEen entgegen. Sie meiften ©eneralc 
werben, wenn ftc non ihrem etgenften SSejtrE auf baö polittfdje @e= 
bict geraten, leicht t>erfucf>t fein, ber firengen Slbgrenjung ber 
ftänbigEciten, bem dinotbnen alter Slufgaben in gächer unb haften, 
mebr SBert betjumeffen alö ber Äunft ber SWenfchenbehanblung. 
^ebenfalls war daprtöi non nornheretn tief baoon burchbrungen, 
bafj er fein fchwereö 21mt ganj aus eigener .Straft führen tnüffe 
unb Feine Ülrt non Olebentegterung aufEontmen taffen bürfc. Sem 
gefchmeibigeren Siplomaten gürften Jpohenlohe warb es leichter, 
ein petfönltcheö tßcrhättniö mit bem dürften SStSmatcE herjuftellen. 
©anj ungetrübt blieb aber auch biefeö Skrhaltniö nicht. Schon 
bic fortgefefjten griebrichötuher Singriffe auf 23otttd>er, Sftarfchall 
unb Skrlcpfch festen ben neuen Äanjter in üßerlegenheit. Söährenb 
er fich bemühte, bic agrartfehe glut einjubämmen, beEam fie nom 
gürften 35ismarcE neuen SrucE, unb alö im !guni 1895 baö Söort 
non ben Stöhnen unb Klebern gegenüber tßertretem beö 23unbeö 
ber Sanbwirte fiel, unb fclbft btc SKinifterfrauen nicht gefchont 
würben, war gürft Jpohentohe faft auf bemfefben ^unEt ange; 
Eommcn, wo daprint ftanb. 

Über bic gonnfrage wegen beö erften Schrittes half fchwerc 
drEranEung SSiömarcEö tn Ä'iffingcn im Sommer 1893 hinweg, 
jporf>hct*31gfett belohnt fiel; felbft. ?)rit beut freien dntfd)luffc beö 
Üatferö, in ber dtünfer Sepefche feine Teilnahme unb feine greubc 
über bie SSefferung auöjufprechen, war eine Slnrcgung beö örafett 
daprini jufammengetroffen. SSenn auch ber erfte Schritt Feine 
innerliche Sluöföhnung bringen Eonnte, fo blieb bocl> eine milbernbe 
SBirEung nicht auö. 9htr einmal noch fchtugen helle glammen aus 
ber oergltmmenben 2lfd>e, im SEtober 1896, nach ber dnthüllung 
ber Hamburger Stachrichten über ben beutf^rufftfehen DiücEoer; 
fichetungöocrtrag, alö dapriot fchon feit jwei fahren ein ftilter 
SDZann geworben war. 
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III. £)er abgertffene £)ra()t nact) Diuglanb. 
Solange ©raf (Saprtot nocf; im Äanjleramt mar, blieb bie 

Species facti bei- Söienet Slnflagc beß dürften 2nßtnatcF «regen 
Scljmacfmng bcö beuffeftett ©nffuffeß auf bic tufftfelje ^ottttE bet 
£>ffentficf;Feit oerborgen. c3mat Ratten bte Jpginbutget 91acf>ricf;tcn 
fcfyott am 3. 3unt 189t gerügt, bafi oon beit betbett Strängen, 
bic Scutfcfüanb früher auf feinem 23ogen hatte, ber tuffifdje Furj; 
meg butd}gefcf;nittcn morben fei, unb metter am 24. Januar 1892 
eine noch beutfiefjere 2lnfpiefung auf „befHmmte, jet3t nid)t mef;t 
oorf;anöcnc Slbmadjungen" gemacht. 2lbcr bic in; unb außfän; 
btfd>e treffe batte nod) oief juotef mit bem perfönltcftcn ©egenfa^e 
jmtfcfjett bem jungen Gaffer unb bem aften geführten Äanjfcr ju 
tun unb beachtete ben Jptnmeiß auf eine oon bem neuen Äanjlcr 
oorgenomntene Anbetung in bem i8erf;äftniß ju Dbufffanb nicf;t. 
Saß SBtener SBort 23tßmarcfß oom abgeriffenen Stabt galt nur 
alö Urteil über baß affgemetne Verhalten fetneß 91acf;foFgerß gegen; 
übet 9tufffanb. Sie menigen, bic miffen mufften, baff tbm eine 
befHmmte btplomattfrf>e Jpanblung äugrunbclag, rührten ft cf; natür; 
lieb nicht. 25ct 23cratutig ber fÜiilitäroorfage (23. Dtoocmber 1892) 
antmortete ßaptioi auf ben SSormurf, baff bte Regierung ben Staff 
jerrtffen f;abe, nur mit ber Furjcn 23emctFung: 2Bir f;abcit alle 
Sorgfalt barauf oermenbet, btefen Sraf;t ju erhalten, mir müit; 
fcf;en nur nicf;t, baff er unß ben Strom auß benjentgen Settungen 
neunte, bte unß mit Öflcrret'cf;;Ungarn unb Italien oerbtnben. Sie 
menigen Striche, bte (Saprtot bem oon 23 iß mar cF gcbraucf;tcn 23ilbc 
finjufügte, genügten nicht, um ben mirbltcben Jrnntcrgrunb crFennbar 
3U macf;en. (Erft burcf; ben SfrtiFef ber Hamburger Slacftrtesten 
oom 24. SFtober 1896 Fant Stcftt in baß SunFef, 
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Saö 9?acfvqefecf)t, baö ficb mm um einen micfjtfßcn 5tctl 
ber Hmtcrlaffenfcl>aft SMömarcfö entfpann, mar faffc fo bi big alö 
ber J^auptFampf oor oter fahren um baö gefamte Crrbc. fyn bem 
Lobpretfen bei einen unb bem Söerbammen bei nnberen mürbe oor 
allem na cf) bem ©rutib für bic fPreiögabe beö Srabtcö gefragt 
unb bei 3>üccF bei (Enthüllung erörtert. Sie Getreuen: „SBarum 
mürbe bte vorteilhafte 2lffcFitianj aufgegeben ?" „$ßtc Fonnte (Eaprtot 
leichtherzig ein fOieiftermeiF 23tömarcFifcher StaatöFunfl: oerberben ?" 
Sie alten Gegner: „Sßill ei ben Sretbunb fprengen?" „2ötll er 
fiel) an ben (Staatsmännern beö neuen Äurfcö rächen ?" Sic Lauen: 
„(fr mofltc oor einfeitiger Hinneigung 31t Snglatrb marnen ober 
oiellcicht ben franjoftfehen geuerctfci für Stufflanb bämpfen?" 

3n Sfterreicfcttngarn unb in Italien mürben auö einer SSolFc 
ber SSerfh'mmung GcbanFcn laut mic bic, in Scutfcblanb fc^etne 
ber Sretbunb nicht mehr fo beliebt 31t fein, unb maö ficb ber eine 
33erbünbctc geftattet habe, Fönnten fiel) bte anberen nun auef; er; 
lauben, Italien 3ttm 25eifpicl ein GeheimabFommen mit granFretcb. 
Cf ine tuifjUcfx Sßt'rFung ber (Enthüllung märe cö gemefett, menn 
ficb SranFtetcf) in bet* IKolle einer jungen grau gefühlt hätte, bie 
plöt3lief> Liebesbriefe threö Cannes an eine anberc cntbccft. 2lber 
granFrctcb blieb fo oernarrt in ben ruffifchen greunb, bap Unmut 
über feine alten Liebhabereien nicht aufFommen Fonnte. fparifer 
25lätter jogen eö oor, bett Schein auö3ubeuten, alö ob Seutfcf)= 
lanb Fein unbebingt 3uoerläffigcr 23unbeögenoffe märe. 

Sie Regierung beö britten Äa^lcrö glaubte juerfi, bie Ser# 
legenbeit, in bic fic oerfetjt mar, burd) Berufung auf bie ganj 
geheime 9fatur ber bcutfclmtffifcbcn 9lbmacl>ungen oon IS87 über; 
minben 31t Fönnen. Saö Mittel mar ungeeignet. Sie 25emerFitngen 
im 9tcichöan3eigcr über Scrlcl’mng ftrcngftcr Staatögebcimniffc unb 
(frfchütterung beö Ser trauend ber Mächte in bic beutfebe SBertragö; 
treue goffen fogar noch £>l inö gcucr. Cfrft nach ben (ErFlärungcn 
beö SfteicböFamjlcrö dürften H0hentof)c unb beö StaatöfcFretärö 
greiherrn 0. ?)farfcball auf eine ^cntrumöinterpellation in ber 9teicbe= 
tagöfi^ung 00m 16. 9loocctnbcr 1S96 h'at allmählich, ba bie 
Hamburger OFacbricbtcn ben Streit nicht fortfe^ten, Sftuhc ein. 



3rn ber polttifcben Literatur aber bilbet bet Sei^icbt auf ben 
NücfücrfichcrungSpertrag heute noch ein JpauptftücE Ettttfchet Sc* 
trad)tung bet- @aptitn*3eit. Set beit JpiftoriEern unb ernften $publi* 
jiflett übermtegt burcfjauS bte Slnftcht, baß bet ^öer^tef^t ein fernerer 
gebiet gemefen fet, unb baß ohne if>n »teUetcbt bte tverhängntSlwIXe, 
fchlteßlich ben SöeltEtieg hetbetfühtenbe Teilung SuropaS in groet 
fNädjjfegruppen nicht juftanbegeEommen märe, Sine SluSnahme macht 
JpanS DelbrücE, bet fiel) fcf;on Eutj nach bet SntI>üIIung bet Jrtant* 
bürget SJlac^rtc^ten fEeptifdf) über ben SBert bet rufftfehen Stücken« 
bccEung unb übet btc 0^ü^Xtcf>£ett ihrer pofthumen Seröffentltchung 
äußerte (spteuß. Sub^'b. 23b, 86, DEtober bis Dezember 1896). 

25er entgegengefeßte ©tanbpunEt, baß bet SSetjicht ein folgen* 
febroeret gebiet roar, mitb am ausführlichen öom ©tafen Srnft 
ju SKenentlotu in feinem Suche: DeutfchlanbS auSmärttge ipolttiE 
1888—1914 oertreten. ©ein Urteil tjl ohne Soreingenommenhett 
gegen btc ^etfon Saptiois, fachlich abmägenb, tote überhaupt in 
bem SBerEe, namentlich tu ben teilen, bte ftch mit älteren ©treit* 
fragen unb abgcfchloffenen ^ettoben befaffen, bet EampflufHge 
DageSfchrtftfMler hinter ben ^tflottfc^en gotfebet jurüeftritt. 

Die einige Quelle für ben Inhalt beS Vertrages tjt hente 
noch bet SlrtiEel bet Hamburger Nachrichten oom 24. DEtober 1896. 
Danach hätten fiel; betbe Speiche gegenfeitig $u mohlmollenbet Neu* 
tralität für ben galt {verpflichtet, baß eines oon ihnen oon britter 
©eite angegriffen mürbe. SSenn alfo j. S. granEreich einen Sin* 
griffSErieg gegen Deutfcl>lanb unternähme, fo märe bte mohl 
mollenbe Neutralität NttßlanbS gu gemärtigen gemefen unb um* 
geEehrt bte Deutfcblanbs, menn Nußlanb einen unprooojierten Sin* 
griff abjumehren hätte. Der SlrtiEel bet Hamburger Nachrichten 
brachte bann mit bem Serjicht auf bte gegenfeitige SlffeEuranj bte 
poloniftcrenbc Slra t'n ber SÖilhelmftraße, bie nur ruffenfetnblich ge* 
meint fein Eönnte, tn ^ufammenhang unb fchloß mit bem ©al3: 
,,©o entftanb ^ronfEabt mit ber SNatfeillaife unb bie erfte Sin* 
nähentng ^mifchen bem abfoluten t3arentum unb bet fransöftfehen 
NepubliE, unferer Slnficht nach auSfchlteßlicb bureb bie Nttßgriffe 
ber Sapriuifcben ^olttiE berbeigefüh'ct/7 
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21m 3t. DFtober t896 mteb bab Hamburger Dtgan bann 
in einet Slntmcct auf bic (£rflärung beb Neicfjba^eigerb bie 23e= 
bauptung fd>atf 3urücf, baff bab 1890 abgelaufene beutfchmtffifclje 
SlbFommcn mit ber itreue gegen ben Dreibunb nicht »erträglich 
gemefen fei. Schon ber 23ertragbtcj:t mahrc ber öfbcrrcichtfch=ungart= 
fchen Monarchie in bejug auf ctmatgc neue beutfch=franjöftfche 
ißetmicFlungen bic Freiheit, fogat bei einem Angriffe ftranfretchb 
auf Deutfchlanb neutral 31t bleiben, unb ntemanbem fei eb ein= 
gefallen, bcbhalb oon einet Suplijität ber öflerteichifcb'-ungartfcben 
Stellung im Drcibunbe ju fprechen. Der ganje Dreibunb in 
corpore Fönntc, menn Stufflanb baju bereit märe, mit biefem ganj 
baöfelbe SlbFomincn treffen, bab bib 1890 jmifchen Nitfjlanb unb 
Deutfchlanb beftanben höbe, er mürbe bcbhalb auf feinen Daupt= 
3mecF, bie gememfame Slbmehr eineö ruffifeben 2lngriffb, nicht 
3U »erdichten brauchen. 

SBährenb in bem crflcn Slrtifcl bie Berufung auf ben polem 
freunbltchen $urb nicht alb bcmcibfräftig anerFannt merben Fonntc 
— biefer fet3te erft lange nach bem SSerjicht auf ben Nücf»erfiche= 
rungboertrag ein —, tfi bie 2lnfid)t beb jmciten SKrtt'Felb, baff bab 
bcutfchmuffifchc ©ehcimabFommcn mit ben Dretbunbocrträgen mohl 
oercinbar fei, in ber Siteratur allmählich burchgebrungen. 'ln thesi 
maren bic Hamburger Nachrichten mit ihrer 2lbmehr beb 23omutrfb 
ber Untreue gegenüber £>ftcttcich=Ungarn ficherlich im Ncchte. Die 
leitenben ^erfonen in flöten mufften, baff bic beutfehe Negierung 
bie Slbmadjungcn, bic »on 1881—1887 jmifchcn ben brei $atfer= 
mächten beftanben, erneuert hotte, unb nahmen hieran im 23er-- 
trauen auf bic Sopalität beb dürften 23ibmarcF unb feine biplo= 
matifche Nicifierfchaft fclbfi: Feinen 2lnftoff. Die beutfehe Nücf= 
oerfichcrung bei Nufflanb bot ja auch £>ftcrreicb=Ungarn ben Vor¬ 
teil, baff fie alb Demmfcbuh für einen franjöfifchen Singriff gegen 
Deutfchlanb unb bamit juglctcb für bab Eintreten beb casns 
foederis im beutfch=öftcrreichifch;ungarifcben 23ünbnibocrtragc mirFte. 
Dagegen läfft fiel) nicht bcfrrcitcn, baff in praxi für bie beutfehe 
Diplomatie aub ben gegenfätjlichen Sntereffen Nufflanbb unb DfFer= 
rcichUtngarnb am SSalFan eine fchmer 31t löfenbe 23erFettung ber 
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Pflicht ju moblmollcnbcr Neutralität (gegenüber Stufflanb) unb 
bei- jur äöaffcnhtlfc (gegenüber bem verbünbeten Donau« 
reiche) entfielen tonnte. Dabet fragt eö fiel) noch, ob bte äpatm 
burger 9lachrid;tcn, mtc allgemein angenommen mirb, ben Inhalt 
ber beutfch=rufftfd)cn 2Ibmacbungcn »ollffänbtg angegeben haben. 

Svjt baö mtrflid) ber galt? Bon ber Bcantmortung btefer 
gragc bängt mefentlieh baö Urteil betrübet* ab, ob ber Bericht 
auf bte Erneuerung bcö Vertrags eine Saum begreifliche Torheit 
mar ober ob er fielt rechtfertigen läßt. gm* bte Bernetmtng ber 
gragc fprtcbt folgenbcö: 

^unäcbft muff baö Berhalten ber beutfeben Negierung nach 
ber Hamburger Enthüllung auffallen. Der Neicböanjctger fprtcbt 
von ftrengem ©taatögeheimniö unb SSerle^ung ber Netchöintereffen. 
gjohcnlchc erflärt im Neichötage, er forme nad) forgfältigffer ^'rü= 
futtg bcö oorbanbenen SKaterialö nicht umhin, bic ©rttnbe, welche 
bantalö bic beutfehe ^Jolttif leiteten, alö vollwichtig anjuetfennen. 
59?arfchall frellt vorfiebtige Betrachtungen barüber an, ob bic Nücf= 
oerfteberung bic Ber fiel; erring ftärfc unb ob wir bet einem .ftonfltft 
jmtfeben Dfterrcich=Ungarn unb Nufflanb nicht in bic febwiertge 
Sage fomnten fönnten, cntfd;cibcn ju müffen, mer ber Slitgretfer 
unb mer ber Slngegrtffene fei. Sßoher fam biefcö SBinbcn itnb 
Drehen, menn fiel) bte Slbmachrmgen auf bte einfache Neutralitätö« 
formcl bcfchränften? 

ferner bie 3^ugniffc ber Näclfftbcteiligten. Eaprivt, ber baö 
@i)ftenr ber Doppelocrftchcrung „,31t fomplijtert" fanb, ju Roheit« 
lohe: „Daö Befanntmerben bcö ruffifcfvbcutfchcn Bertragö mürbe 
beit Dreibttnb gefprengt haben. 3n bem Slbfommen mar Nufflanb 
freie Danb in Bulgarien unb älonftantinopcl garantiert gegen bie 
ruffifebe Bcrpflichtung, in einem bcutfch-'franjöfifchen Kriege neutral 
31t bleiben/' ©cheimrat 0. äpolftcin, ber spiritus rector bei beut 
Bericht: „Sßentt’ö herauöfommt, ftnb mir alö falfcfje $erlc bla= 
miert" (färben, $öpfc I, ©. 100). Delbrücf (Btöntatcfs Erbe, 

158) gibt alö ©rttnb ber Nt'chterneuerung an, bafi einer ber 
Teilnehmer, vermutlich Jpolftein, gefagt habe, man fei nicht ftcher, 
ob nicht ber SUtrcichöfanjler bei feinem Temperament baö ©e= 
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beimniö einmal f;cvauölaffe. $u mir fagtc Jpolftein mäf)renb beö 

prefjlärmö Snbc £>Ftober 1896, cö märe ju gefährlich gemefen, 

bei einer folgen Sache ben dürften 23iömarcf juirt Sfötmtffer ju 

gaben, maö mir bamalö mehr feine eigene überreizte Stimmung 

gegen ben dürften alö bic tvirflicfje Sachlage ju Fennjetcgnen festen. 

J>atte bocg auch joogcnloge noch bei feinem 23efucg in Jriebrtcgö« 

rüg (Januar 1895) ben Nat ju gören beFommen: „2Senn Sie 

SBötticger, SNarfcgatl, Jpolftcin nicht fofort Faltftellen, merben biefe 

Seutc Sie ebenfo fortintrigieren, mie fic cö mit mir fertiggebraegt 

haben 1).// 

2litö allebem geht f>eroor, baff ficf> ber Sßertragötejct magr« 

fcgeinltcg nicht auf bic NeutralitätöFlaufel befcgränFte, ober baff 

binbenbe Nebenabreben mit mcitergehenben S3erfprecgungen baju ge« 

hörten, unb jmar ^ufic^erungen non beutfeber Seite. 2Baö für 

^uficljerungen tonnten baö fein? 

Schon am 26. 2lpril 1890 etfegten in ben Hamburger Nacl> 

richten ein uom gürfien 23iömarcf gerrügrenber SlrtiFel2), in beni 

eö gtefj: //Ser Steibunb becFt nur baö damnum emergens, nicht 

baö lucrum cessans ber beteiligten SDJäcgte. 2lm menigften ift eö 

Seutfcglanbö Sache, ehrgeizige plätte £)fterreid)ö auf bem SSalFan 

ju forbern." Serfclbc ©ebanFe, baff Seutfcglanb ber Crientpolitif 

Öflerreich»Ungarnö gegenüber trog beö 23ünbniffeö freie £anb höbe, 

Fehrtc bann häufiger unter betulicher Parteinahme für bic bulgarn 

fchen plane Nufjlanbö in ben Spalten ber Hamburger Nachrichten 

mieber. Sin unb baö anbere 9M mürbe Flar gefagt, baff in ben 

legten fahren ber 2lmtöjeit beö dürften 95tömarcF bie ÜBiener Ne« 

gierung ron ber ju gemärtigenben beutfehen Unterflügung ber ruffi« 

fcfyen 2lnfprücge am 23alfati jtenntniö gehabt höbe. 

Stnen 2lnf>alt bafür, mie meit biefe Untcrfh'igung gehen follte, 

gibt bie ermähnte 2lufjcrung ©aprioiö jit Hohenlohe. 9tocf> genauer 

ift bie non Joogenlohe nach bem ^eugniö beö ©etietalö o. i>eubucF 

berichtete Pufferung beö $aifcrö ju ben Fommanbierenben ©encralen: 

x) Jr. Stimme, SBiSmarcf unb .ftarborff. Neue SRitteihingm aus bem 
Otadjlaffe SEDUljefm son Äavborffs, £>eutf<be Otcmi?, 3l|1'i 1917, <5. 276. 

2) Jpofman n, 'Sürfl ©iSnuircf 1890—1898, I, 256. 
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Nuftanb molte ^Bulgarien militärifd) beferen unb habet bt'e Neu» 
tralität ScutfcttfanbS babcit; er babc bem Äaifcr oon SfFerteich 
vcrfprochen, ein treuer SunbeSgcnoffe ju [ein, unb merbe bteö 
halten. Die Sefef3ung ^Bulgariens fei ber .Stieg mit Öfterteich 
unb er Fönne öfterreich nicht im ©ticl>e taffen (Hohenlohe, Senf; 
mürbtgFetten, II, 466). ®anach fcheint es, als ob bie beutfehe 
Neutralität auch für ben galt oerfprochen gemefen fet, baff auf bie 
fortgefeßten panflamtfHfchen Umtriebe gegen baS Regiment ©tarn* 
buloms ein militärifches Einschreiten NufflanbS in Bulgarien folgen 
follte. SBäre bem fo, fo mürben ft'ch bie Äußerung (üaprmiS, baß 
baS ©pflem ber Soppeloetficherung ihm ju Fomplijtert erfreuen 
fei, unb bie auSmetchenben Neben JpohenloheS unb NJarfchaltS in 
ber SnterpellationSbebatte oon 1896 oollffänbtg erflären. SDlan 
Fönntc fiel; nicht mehr barauf berufen, baß gürfl -BiSmatcF fct;on 
am 11. Januar 1887 im NeichStage feine uollftänbtge ©1 eich- 
gültigFeit gegenüber ber gtage, maS mit Bulgarien merbe, erFlärtc, 
auch nicht barauf, baß ©raf .SalnoFp oon gtiebrtchSrub mit bem 
GütnbrucF gefchieben fei, mit einer gemiffen ltnterftül3ung ber ruf; 
fifchcn Anfprüche in Bulgarien burcl; Seutfchlanb rechnen ju müffen. 
Verpflichtung ju mohlmollenber Neutralität auch bei Scharfem (£in= 
greifen NußlanbS in bie bulgartfchen Angelegenheiten unb barauS 
entflehenbem ©treit mit öjlerretcf^Ungarn — baS märe nicht mehr 
freie Jpanb, fonbern gebunbene jpanb gemefen, gebunben juni Nacf^ 
teil unfereS SunbeSgenoffen. 

Nun gab cS aber neben ber NücFoerftcherung mit Nußlanb 
auch noch eine anbere, bie fiel; mit ber beutfcfctuffifchen nicht 
becFte, fonbern fte unter Umftänben burchFreujte. ©ic tft ange; 
beutet tn einem Silbe, baS oon «Satfet SBt'lhelm I. herrühren Soll: 
baS Siömarcffchc ©pftem ber Verficherungen gleiche einem ©piet 
mit fünf kugeln, baS nur unter ben Jrtänben unb Augen eines 
außerordentlich geübten Zünftlers ju getingen pflege. Sie fünfte 
$ugel mar Numänten. jlmifchen biefem ©taate unb öflerteicf); 
Ungarn mar 1883 ein SünbntS gefchloffen morben, baS gegen; 
fettige SBaffenhilfe für ben galt eines unprooojierten Angriffs 
oon britter ©eite oorfah, atfo auch eine NücfenbecFung gegen Nuß; 
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(anb enthielt, ilöntö Petrol legte SBert barattf, baff mit Seutfch= 
taub ein gletcbeb Vünbtüb jufTanbe Femme, meil babureb tu feinem 
Volle bei- SBiberftanb bet 5luffcnfreunbe mtb görberet einer vumä* 
ntfe^en Srrebcnta tn Siebenbürgen abgefcbmächt mürbe. Seutfch5 
tanb trat bat;cr bem Verträge jmtfehen Rumänien unb bem Sonaus 
reiche bei, ebenfo aucf> Italien. Sie Verträge mürben 1892, bann 
1902, enbtief; 1913 erneuert. 3bt SÖortlaut iffc bibher nicht oer? 
öffentltcfyt rnotben. 

Samohl, gürft Vibmarc? burfte fiel; jutraucn, bab Äunfb 
ftücF mit ben fünf kugeln auöjufiif;ren, ohne baff bie eine mit 
ber anberen Farambolierte unb ju Voben fiel. Seiner SQ?ctfterfcf>ift 
märe eb mohl möglich gemefen, trot^ alfer Sieheünocrträge ben 
latenten .Äonflift jmifcf>en Sftufflanb unb bem Sonaureicffe ohne 
Sc^äbtgung ber Sebenbintereffen £>ftcrrekh4tngarnb unb mit Um? 
getning ber Sntfcbetbung, mer ber Angreifer unb mer ber Sin; 
gegriffene fei, b. h* ohne Verlegung ber Vünbnibtreue unb ot>ne 
-ftrieg, leitFcn jit fönnen. Sr, mit ben Stfahrungen einer fangen 
biplomatifcben Saufbabn in ^eteröbttrg, am Vunbebtag, in ^'artb, 
mit bem gemattigen Vollbringen alb jtanjler beö 9torbbeutfcl>en 
Vunbeb unb beb Seutfchen Steicbeb, mit bem Ülnfeben beb größten 
Staatbmanneb eincb ganjen Srahtbunbertb, er batte mmerglcicblicb 
reiebere SBirFungbmöglicbFeiten, alb trgenbein Vad)folget haben 
Fonnte. SÖar Saprmi barunt ein eitler Xropf, meil er ftcf> nicht 
gleicher SDieifterfchaft unb gleichet SBirFungbmöglicbFcit uermaff? 

So gefehen führt ber Streit um ben Vergebt auf bie Ver= 
längerung beb Vertragb ju bem nur fcheinbat paraboren Schluff: 
Ser Verzicht mar ein gebier, mentt VtbmarcF blieb, er mar eine 
VotmenbtgFeit, menn er ging. 

Sinent fcharffinnigen Veurteiler, mie bem SJrafeit 9teoent; 
lom, ift ber Unterfcf>ieb natürlich nicht entgangen. Sr fielet aber 
einen unbegreiflichen gehler Saprmib in ber ^)lö(3licbFeit ber 2lb= 
Fef;r oon 9tufflanb unb ber gemollten ober mtgemollten Vebtngtmgb; 
lofigFeit, mit ber er fiel) bet int ©runbe feinblich gerichteten. Fühlen 
StaatbFunfl: Snglanbb in bie Sinne gemorfen hübe. 

Sctff eb bei ber Sntfcheibung über bie gragc Verlängerung 
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ober 9ltcht»erlängerung beb äkttvagb „Jpalb über .Hopf" zuging, 
bat feine 9ltcf)ttgfeit. Scfmlb baran roat ntcf>t fomobl bic Sucht 
.Oolflet’nb, wn bet ?D?acbt, bic if)m beim ©eggang beb alten .frc.tem 
meiftevb itberlaffcn mar, fo fef>nett alb möglich ©ebraucl) zu machen, 
alb üielme&r bev nahe 9tblauf bev girift, innerhalb bev eine (Sr= 
t'länmg übet bic grage bet Gtvneuerung abzugeben mar. Sem 
gürften SMbtnarcF mac met batan gelegen, bie ruffifcfye Sache 
in feinem Sinne abgcfchloffen zu fehen. SSetmutlich bat biefee 
Söunfcb auch habet mitgcmirFt, baff ©raf jpeebevt SStbmarcC nach 
bem bKücftritt feincb 23atecb noch eine SCÖocbe StaatbfcFretär beb 
3lubmcirtigcn 2lmtcb blieb. 2llb et* am £age ttacf> bet ÄanjlctEtifib 
ootn 3entralbuteau beb Slubmärtigen Slrnteb bie ©eheimaFtcn übet 
ben SScttrag »erlangte, ctfttbt et, baff fie fiel) bei Jperrn ö. JpolfFein 
befänben. @raf Jpetbett abnte fofort, mab bab zu bebcuten halte, 
tinb eb Farn zu einem Auftritt mit Jpolftetn. SStbmarcF SBater 
unb Sol;n mußten bie Überzeugung haben, baff Jpolflein 311t (£tlc 
btängte unb für bic tafebe dntfcf)lteffung beb neuen .Hanzletb öet= 
antwortlich mar, mab tatet 31t ihrer unverhohlenen ^einbfdbaft gegen 
ibn beitrug. (üfaprmi hat ftcf> fpäter mieberholt 31t mit barauf 
berufen, baff ec in aubwärtigen Slngelegenhetten mähtenb bet erften 
3eit feinet Kanzler fchaft mit einem neuen, noch nicht eingearbeiteten 
Staatbfefretär ganz, auf ben 9lat beb älteften unb erfahrenden 
9)iitgliebeb bet politifchen Abteilung angemtefen mar. j3u feinet 
(£ntfcf>eibung gegen bie äfetlängetung beb Sßetttagb trug neben 
bem S^at jpolftetnb auch bab SSotum beb SSotfchaftetb von Scbmcinif3 
bei, bet fetnerzeit bet bem 2tbfcf>tu@ beb ©ettragb mitgeuürFt batte, 
jel3t aber für ben SSeczicftt fttmmte. 

Saff SStbmaccF SSater unb Sohn unmittelbar nach bet .Hrtfib 
noch glaubten ben ruffifchen SScrtrag retten 3U Fönnen,' mtberlegt 
bie Slnficht einzelner Scbriftftcllet, bie £ragöbic oon SStbmatcFb 
Sturz habe ftch vor allem hierum gebteht. SRicbtig ifF nur, baff 
Sürft SStbmarcF mäbtenb bet Ärtfib tut SJJätz 1890 bie 9iücFficbt 
auf 9Fujflanb unb bie SSertängecung beb SSertragb für fein 83er* 
bleiben im 2lmtc geltenb gemacht hat. 23ib bahin hatte et bem 
.llatfer überhaupt noch Feinen 23ortrag übet bab geheime ruffifchc 
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Wbfommen gehalten. Sn feinem Snttaffungögefuch (ft $roat auef) 
auf Fatferlicbe Sfnorbnungen SÄutlanb gegenüber 53cjug genommen 
unb gefügt, bat ihre 2fuöfüf>rung wichtige (rrfolgc bei auöwär- 
tigen ^olitif in Jrage (teilen mürbe, ©ernenn bannt mar aber 
nicht ein SBerjicht auf baö ©eheimabFommen, fonbern ber Fatferlicbe 
Befehl, auf ©runb ber Ziemer Äonfulatöbericbtc über milttärifcbc 
Vorgänge in fRuflanb Sftcrrcicb = Ungarn 311 marnen unb fefbft 
©cgenmatregeln 31t treffen. Sebenfallö mar über baö ruffifc^e 
WbFommett beim Wbgang BiömarcfS nod) ntc^tö entfeffieben unb 
beruhten bie Witterungen beö Äaiferö 311 ben ©eneralen über feinen 
Snbalt auf bem Vortrag §aprmiö, in betn bie Dticbtocrlängecung 
beö Bertragö mit ber SD?öglitf>Feit non Jtolltfionen ber ffteutratn 
tätöpfliebt mit ber Pflicht 31m 2öaffenf;itfe für £>ftctretcb4tngarn 
begrünbet mar. 

Sobamt ber Fopflofe Stui‘3 in bie Wrme ber englifchen >})olitif! 
2öer bie jMtnngen jener Bett nacbblättcrn wollte, fänbe häufige 
Wnfpielungcn auf engtifrf;e (ütnflüffe bei Jpofe mecbfelnb mit l;alb= 
amtlichen Bewahrungen bagegen, aber niebtö ©reifbareö (ber Sam 
fibaroertrag 3äl;lt natürlich nicht), niebtö im amtlichen Bereich, 
maö über bie fcl)on unter bem alten Äurö geübte pflege frcunb= 
lieber 23e3tehungcn 31t Snglanb Innauöginge, nichts, roaö nur am 
nähernb bem ungewöhnlichen Schritt beö güeflen Biötnarcf gleich* 
Farne, in einem ^riuatbrief an ben englifchen ^remierminificr £orb 
Saliöburp englifchen Beforgniffen wegen angeblicher ruffifcher 9lci= 
gungett beö grinsen SBilhelm mit ber Berftcbenmg entgege^u* 
treten, bat £>fterreicb4tngarn unb Gfnglanb alö faturierte Staaten 
unfere natürlichen Bunbeögenoffcn mären unb bat fein beutfeher 
^aifer einem ruffifchen 9Serfud;c, feine BunbeSgenoffen, nament» 
lieh £>ftetreicb=Ungarn, 3U fchmächen, bewaffnete Jpilfe leiften mürbe. 
Ser SSrief ift 00m 22. Dtooember 1887 batiert unb 311111 erften 
SDfale infolge einer SnbiöFretion im Saift; Telegraph oom 13. 2D?ai 
1912 oon beffett Sßt'encr Äorrefponbenten, leiber nur im Wuötuge, 
miebergegeben worben. 

Söenn ich meine eigenen Beobachtungen 00r unb nach meinem 
Eintritt inö Auswärtige Amt nachprüfe, Faun kl; nur fagen, bat 
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bic cinfeitigc Sctnocnfung bet bcutfcl;ei\ ^otitif in bet (Saptioijcit 
nad) CEnglanb Inu ein burcl; temperamentoolle Sieben bei fcftlichen 
Gelegenheiten genährter Argwohn, ab et feine ftatfache war. £vol3= 
bem lebt fte nocl; alö pattnaefige Segcnbc fort1). 

Sic war nun bic objeFtioe SirFung bet 91icl)terneuerung bcö 
geheimen AbFommcnS auf bie curopäifche Sage? Sat witFltch 
nach bet Behauptung am ©chfuffe beö (sfnthüllungbartiFclö oom 
24. DFtobcr 1896 ^ronftabt mit bet Satfeillatfe unb bte etfle 
Annäherung jmtfehen bem abfotuten Zarentum unb bet franjöfifchen 
9iepubltF auö biefem Stfjgttff bet Gapriotfchen ^oltttf entffanben? 
Die richtige Antwort ergibt fiel), wenn man auf bte Sahte bet 
GültigFeit bcö AbFotnmenS 1887—1890 jurücFgeht unb unter» 
fucht, tute fiel; in bet ^weiten Jg>ätfte bet adliger Sahte bie Bc= 
Eichungen Stufjlanbö jtt gtanEretch cntwicfelt hatten* 

Sn StanFretch mar nach bem Sturjc getrpö bie Sfteoanchc» 
partei obenauf geFommen, man wolfte nicht mehr in „nebelhaften 
$olontalunternehmungen" bie Kräfte jerfpFittern unb fuchte An» 
lehnung an Stufjlanb. granjöftfche (Stibot, gtepetnet) unb tuffifche 
(Sohrenheim, grebericFö) Sürbenträger arbeiteten offen unb inö= 
geheim an bem ^tete bet Annäherung. BtömarcF finb btefe Be» 
mühungen natürlich nicht oerborgen geblieben, er oermochte fte 
aber um fo toeniger ju hinbern, atö bte getnbfeiigFeit bet rufftfehen 
Stimmung gegen Deutfcl)lanb wuchö. Stufige panflawifttfche, pol» 
nifche unb franjöftfche Qfinflüffe bearbeiteten ben ^aren unb feine 
Umgebung mit toachfenbem Erfolg. Der bänifche Jpof bilbete gleich» 
fam ben „Untfchlagöhafcn" beö franjoftfcfpruffifchen BetFehtP. Auch 
bte Aubfprach? jroifcl>en bem jkiten unb BtömarcF im Sinter 1887 

SDt. v. Jpagcn, 93ovau§fetjungen unb Skranlaffungen ju 23i§mavcf£ 
(Eintritt in bic äßeltpolitiE, 16 ff., teilt unter ivriger ^Berufung auf ba§ 6nt» 
laffungggefud) ©iSmatcfg (fiepe oben) ben @runb für ben ©erjicftt auf ben 
ruffifdjen SBevtrag in einem Äurgroedffel jugunften Snglanbä fef)en. 2lucf) bic 
SBatcrloorcbe be§ ätaiferS am 22. 9)tärj 1890 beim ©cfudje beS ^rin^en von 
TBaleS ftanb in feinem £>ufammenbang mit bem ©erjicbt. — 3'. #ft£bagen, 
Umtiffe ber Sßeltpolitif, T, 0. so, rebet fogav von einem „ffiafatiität?» 
Verhältnis" I 
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ju Wetlin änbcvtc iucnt^ an bet* $üh(e bet* Weiterungen. iDt'e 
<5>efäf)rttc^Eeit bet* Spannung führte baju, baff WiSmarcE ben beutfeh* 
öflcrt'etcf;tfc^>en Wünbniöoertrag t>ecöffentlicf>te. Die jpetoorhebung 
bcö ^mctfvontenFrtcgeö in bet* Siebe WiSmarcfö jut* SMtäroorfage 
fettete eine nette Epoche ein. Die nette Sage bejetc^nete ben totalen 
ttmfchmung bet* ettrepätfefgen S3erf>ättniffe. SEobefcm hatte baö 
SÖort gefprocf>cn: Bet 2öcg ttaef) ©ien füfgrt übet* Werfttt. (5ö 
Eltngt erflaunficf), entfpriebt aber bet* gefcfStcbtttcfgen SBaf^rbett, baf? 
im Sah« 1887 bie Lieferung oon 500 000 Scbefgemchren unter 
bet* rufftfcf>cn ©arantic, baff btefe ©emehre nicht auf gtanjofcit 
fehiefjen mürben, juftanbe Farn. Solche ©arantien tuarett nur mög= 
fict> bet einem gegenfeitigen ßtnoerftänbntö übet* befttmmtc poltttfcI)e 
Biele. @nbe 1888 mürbe bie erfte rufftfehe 2tntetf>c in ^ranFretcf) 
begeben, mäl;rcnb bie rttfftfchen 2öerte bttrd) baö Welcifumgöt'erbot 
auö Dcutfcf)tanb auögetrteben mürben. 

Daö ift tn Äürje bie Sarficllung bed ©rafen Sieöentlom oon 
jener Bett. iDrafltfcher Faun man bie Wehauptung nicht miberlegen, 
baff Äronftabt bie erfie ttnb auöfct>lie^Iic^ burcf> bte Scfntlb Gaprmiö 
f>erbeigefübrtc ülnnäherung jmtfcf)ett betn Barcntum unb ber frarn 
jöftfehen SicpubltE gemefen fei. Xro(3bent fett man glauben, baff 
ft cf) ber fogenannte Draht ttaef) Siufflanb otellcicht bod) noch, auch 
unter ben fcf)mäcf)eren Rauben beö jttaeiten jianjferö, alö ftarE genug 
f)ätte ermeifen Eönncn, um ben „totalen ttmfchmung" jtt hemmen, 
„bet*", fchretbt ©t*af Steuentlom, „mtc ein auö unjähfigen, um 
ftchtbaren Efeinen Quellen gebifbetet* Strom alö grofjc, ungerftör^ 
bare Xatfacfte an bie Oberfläche getreten mar". 9ietn, bie rufftfcl;* 
frangöftfefte Entente hätte fomtefo ihren Sauf genommen. Ste mar 
3tt tief in ben beiberfeittgen Sntereffen unb Wcftrebungen begrünbet. 
Sietbungen gab eö nirgenbö. 2(uf bei* einen ©eite et füllte franjöfifche 
Jperjcn ber SBunfcf;, bie SiepubltE nach allen inneren Ärtfcn ttnb 
äußeren SchmterigFeiten ber achtziger Söhre als bünbnt’öfähtge ©roff= 
macht anerfannt ju mtffen. Sfiufjlanb mar baö einjige Sanb, in 
bem eine in ben oberen Schichten machfenben Stnflufj gemtnnenbe 
gartet ejetfiterte, bie auf einen äirteg mit ben Bentralmäcbten fnn; 
arbeitete. Entente unb 2ll(ianj mit granFreicf) maren für Biuffs 
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lanb billig ju ^ükn, um S(fo§s£ot-f)r{ngcn mellte eö unb kauerte 
cb m’tfvt fecf;tcn, Fonnte fogar bie alte greunbfebaft feincö 
^evi’fc^ci^aufcö mit bet StynafHe bet’ ^o^enjoUevn mciter unter* 
galten, unb bod) mar ifnn granfreiebb bipIomatifrf;er unb mili* 
tärifckr föetfbanb für jeben gall, in bem eb jtt SSermtcflungen mit 
ben 3entralmäcl)tcn Fommen Fönnte, unbeirrt fieser. SHefc 0tcf)cr* 
beit ftetgerte fiel; nocl) mit bem dfrabc, in bem Stufjlanb ber 
3)fi(liarbenfcf>ulbner granfreiebb mürbe. 

(ünbltcl) ift btöf;er nicf;t genug beachtet morben, baff fiel) gürft 
SibmarcF bei feinem fc^arfen £abel beb Serjicftteö auf bie 3tücf* 
uerficifjerung in einem fermeren Srttum gerabc über ben Umftanb 
befanb, auf bem feine fmk @c^ä|ung beb geheimen IDrabteb 
beruhte. gür ifm mar ber Vertrag alb biplomattfcbeö SSerFjeug 
für bie griebenbjeit nur fo lange non größtem -Berte, alb er 
felbfr bab nolle perfönlick Vertrauen beb ^aren befafj. £ktö kl er 
felbft mieberklt kröorgeboben. Stufftftjierung ber öftfeeprobinjen, 
ruffifckfranjöfifck 2lnbanblungen, ja fogar ftruppetmerfebiebungen 
nach ben öfierreicfjtfckn unb beutfcljen ©renjen mögen für Sibmarcf 
„feberleicht" gegen bie Autorität beb ölatferb non Sftufjlanb. gel;ltc 
bab perfönlick Vertrauen, fo batte bie rufftfek ScttcFenbecfung 
ifjren ^auptmert oerloren. 

Unb bab Vertrauen beb getreu fehlte in ber Xat. 0ab 2Bof>l; 
mollen, bab ber oon 9Iatur mifjtrauifck Slle.ranber 111. bem gürften 
StöntarcF bet beffen Slttbienj im #erbfte 1889 zeigte, mar ebenfo* 
menig ehrlich gemeint mie feine forgetmolle grage, ob er auch 
ficke fei, noch lange öt'anjler ju bleiben, gürft Jpoknlok bat 
übcrcinftimmenb mit bem, mab mir ©raf @apriöt bei meinem 
erften Scfuck über fein ©efpräcl; mit bem jtoeen in DFarma ge* 
fagt, im Sluguft 1892 in fein Tagebuch (Sb. II, 0. 491) einge* 
tragen, bafj ölaifct SBilhelm, alb bie S^ebc auf bie Sefauptung 
Stbmarcfb Farn, er ftek mit bem ßaren fo gut, bemerFte: „Ser 
Äaifer (3lfepanber III.) bat mir gefagt, er babc alles? Vertrauen 
ju @aprit>t, menn bagegen SibmarcF ibm etmab gefagt, hätte er 
immer bie Überzeugung gebubt, qu’il me triclierait." 

©raf EÜeuentlom (0. 7) glaubt bab SemeibftücF mit bem 
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.fMnmei» entkräften zu Fönnen, ba§ ba» Sßertrauenööotum be» 
3aren für Caprwi in bie 3?it gefallen fei, al» £>tc ruffifeh*fram 
jöfifcf>c SÄilitcU’fonwntion juftonbe Fam unb als feit ben Ejcalta* 
tionen ber .ftronfFäbter $efte febon ein 3»abr »ergangen war. Das 
ift jeboch eine Serwechflung be» 3*ityu»iFteö: Sie Slufjcrung be» 
paren jum Halfer übet (üaprioi unb SiemarcF batiert nicht au» 
ber 3«it bc» SermerF» im Jpohenlohefchen Xagebucf) (3luguft 1892), 
fonbern mar fcf;on bei bem fceutfcf>en Äaiferbefuch in DFarwa 
(18. Slugufl 1890) getan worben. Übrigen» bat unfer Äatfer 
nicht blofj gegenüber bem gürfFen Jpohenlohe, fonbern auch anbcr= 
ineitig fcbriftlicb bezeugt, baff ber 3al‘ in fftarwa zu ihm oon 
feinem Sföifjtrauen gegen ben dürften SißmarcF fo gesprochen bat, 
»wie in bem äöobenlohefchen Xagebucf) angegeben ift. 

Um fo weniger foüte hiernach bte auffcrorbentltchc Überfettung 
beß SSerte» ber Si»marcffcl>en SlticFoerfichmmg unb ber folgen 
be» Eaprwifcben SSerjid;tö, ein Überreft au» ber 3»it ber erbitterten 
Kämpfe be» großen Kanzler» nach feinem Sturze, in ber poltti= 
feben Literatur weiter gehegt ober gar Die Furze ^eriobe ber (Sapritw 
feben ^olttiF, wie cö diraf 3te»entlow noch in ber Einführung 
ber fiebenten Auflage feine» Suche» tut, a!» bie ©runblage für 
ben SöeltFrieg 1914 bezeichnet werben. 2ßer unbefangen bte Öe= 
ftaltung ber außmärtigen Sage be» Gleiche» zurücfoetfolgt, Fann 
nicht »erkennen, baff ber SßenbepunFt ber Entwicklung ber Singe 
Zum SßeltFrieg nicht am Slnfange ber nachbißmarcfifcben 3^1/ f»n= 
bem in beten ffflitte lag, al» fiel) allmählich unb faft utwetfehcnö 
bie altbewährte ^olttif ber zwei Eifcn in eine Politik ber eigenen 
Zwei Seine, wie äwlftctn fagte, ober, wie anbere meinten, in 
eine Politik jwifchen 'Z'»ei Stühlen verwanbeltc. Socb baö gebärt 
auf ein anbere» Slatt. 
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IV. !Der Stampf um Me SDlÜitärreform. 
28 aö tinö tu Sffiaht’heit bic (üüaprfoi^ett für ben SBeltfrteg 

hintcrfaffen I;at, liegt titelt auf bem ©ebicte bei' auömärttgen ^pofitif, 
fonbern auf mifitärtfcf;cm ©ebict unb ift feine fernere ©cfmfb, 
fonbern ein unfcf;ä§bareö ©utf;aben. 

^Dreimal ftnb im £aufc bcö »origen 2>üf;rbunbcetö btc Jpceccö= 
cinrichtungen in ipreufjen unb ©eutfcÄnb in großem ©tite »ers 
beffert morben. Einmal, alö na cf) ben ©türmen, btc am Anfang 
bcö neunzehnten Sahrhunbertö über ^3mtj3en hereingebrochen mären, 
an ©teile bcö ©pfiernö ber 2fuöhebung baö ©pffem ber allgemeinen 
Sßehrpfficht mit btetjahriger Dienffzcit beim affinen .jipeerc trat, 
aber ohne baf; bic allgemeine 2Behrpflicl;t in ben fofgenben Srcth^ 
Zehnten mtrfltch burchgeführt morben märe. £5aö jmeitemat burcl; 
btc üfteuorgantfatton unter älönig 28i(f;clm I., bereu feitenber ©e= 
banfe mar, cinerfeitö bie gelbtruppen bitrch SffihretnffeUung non 
Stefrutcn unb 2luöbel;nung ber gicfer»cpflicl;t zu »erjüngen, anbercr* 
feitö bie pcrfönliche JÖJÜitärtaffc fomohf burcf; Slbfürzung ber ©efamt« 
bienftzett alö auch burcf; -SSermehrttng ber Siöpofitionöurlauber zu 
erleichtern. Daö brittemaf burch bie Reform »on 1893, bie bem 
hoppelten 3mccfe biente, bie »otf;anbenen ©chäben (Mangel an 
grtebenöftämmen, 3erfe£ung ber Gruppen bet ber Mobilmachung, 
Ungleichheit ber Dien^zeit bei ben gufjtruppen) zu befetttgen unb 
Zugleich bet ber auf ber 23afiö ber jruetjiä^rigen Dienftzeit für 
bie gufjtruppen zu erretchenben Erhöhung ber grtebenöftärfe bcö 
.fjeereö bic Äriegötüchtigfcit bcö einzelnen ©olbaten zu fiebern. 

2llö ©encraf ». ©apriot baö 9teicf;öfanzferamt übernahm, fanb 
er einen »orn ^riegömtniffer »on 2}crbt; unb bem ©hef bcö ©enerah 
ffabeö, ©rafen SBalberfee, entworfenen, »on bem gürften SJiömatcf 
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gebilligten umfaffenben ^)(an juc VerftärFung ber beutfcf^en SVeht* 
Fraft untev Durchführung bet allgemeinen SBehrpflicht vor. Der 
fplan, ber bie breijährige Dienftzeit ber Infanterie fortbeftehen 
lief?“ feilte allmählich vetmtrFltcf)t merben. Der erftc ©ebritt baju 
mar bie Vorlage vom Frühjahr 1890 auf Vermehrung ber gricbcnö; 
ptäfenz um 18000 SDZann, Erhöhung ber 3al)l ber Infanterie; 
batatllone, ber gelbartilleriebatterien ufm. 9luö ben 50iilitärbcbatten 
bcö Steichötageö gemann Ctaprivi ben CftnbrucF, baff ber ganze 
fPlan auf biefe SBeife, b. h- ohne Slbfütjung ber Dienftzeit, nicht 
burchjuführen fei. Die inneren ©chmanFungen, bie fiel) baraitö 
ergaben, Famen auch in gemiffen Sötberfprüchen in ben Sieben 
beö SteicfjöFanzlerö unb beö Krtegöminifterö jum 2tuöbrucF. SÜTZit 
SDZühe unb 9tot erhielt bie Regierung bie 18 000 SOtann unb bie 
geforberten Kabrcö. 2Bie fein Vorgänger mar ber neue Kanzler 
ber fcflcn Überzeugung, baff eine mirFfame Fortführung ber beutfehen 
fPolitiF bie volle Sluömißung ber beutfehen SBehrFraft unbebtngt 
erforbere; baö Sketch bürfc fiel; nicht nur von Feinem anberen 
©taate militärifch überflügeln taffen, cö müffc fiel; auch jtarF für 
bie ©efabt cincö Kticgeö mit mehreren Fronten machen. 
Vermtnberung ber erforbetltchen Dpfcr bitte!) SlbFürjung ber Dienft; 
Zeit maren junächft erhebliche militärifch^ VebenFen zu überminben. 
(*ö mürben bie cingehcnbftcn Srmägungen unb praFtifcben Vcrfucbc 
barübet* angcftetlt, ob bie 2lbFürjung ber Dienftzeit ber Infanterie 
ohne ©chäbigung bet öütc bet Gruppen möglich fei. 3m ©ommer 
1892 maren ber Kanzler ©taf Gaprivi, ber neue Kriegöminiftcr 
v. Kaltenborn unb bet neue (3f>cf beö ©eneralftabeö, 0raf ©cblteffen, 
gerabefo einer Meinung über baö 3iet unb ben 2öeg bahtn, mtc cö 
feinerzeit Fürft ViömarcF, v. Verbp unb Oiraf SBalberfee maren. 
Für jeben von ihnen mar bie zweijährige Dienftzeit baö beftc 
SDZittcl zu bent jlmccFc, bie allgemeine fSchrpflicbt burchjuftthren, 
bie Felbarmee bureb Grböbung beö jährlichen StcF'rutenFontingcntö 
ZU verjüngen unb bie älteren Safmeöflaffen von bau Dienft im 
VemegungöFrtcge mögtiebft zu befreien. 

Sn ber treffe mürbe bicr unb ba mäbrenb ber Vorbereitung 
ber Vorlage befürmortet, bie Stegierung möge auf ben ganzen ^)lan 
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vorläufig machten unb mir gemiffetmaßen eine SlbfchlagSjahlung 
forbern. Sltlein [eben bret Raffte Dörfer mar, mic gefaßt, bie 
solle Sachführung bet* allgemeinen 2Behrpflict)t als jur mtrffamen 
Fortführung bet* beutfdjen ipolitif unb jum Schule unferer ©rbnjen 
für alle Fälle notmenbig erfatmt motben. fJltcljt mit Unrecht mürbe 
auch bon freifinniger Seite auf jenen Botfcljfag ermibert, baff bamit 
bie Beunruhigungen megen Steigerung ber Mtlttärlaften intpermanenj 
erflärt unb bie Militärwagen jum Mittelpunkte fünftiger SßahU 
kämpfe gemacht mürben. Sie Sofung blieb baher: Schnelle unb 
ganje Slrbeit in ber Mxlitärveform l 

Sie SluSftcfüen für eine Borlage, bie ben SteichöhauShalt m,t 
einer forttaufenben Mehrausgabe oon 70 Millionen Marf belaftete 
unb jährlich 60 000 junge Scute mehr als bisher ju ben F^huen 
rief, maren fo ungünfHg als möglich- Seit 7891 mar eine ^ertobe 
mirtfchaftltchen BtcbergangS eingetreten. Sie ^robujenten klagten 
über niebrige greife, bie ©efcljäfte über Stocfung beS Slbfafceö 
ihrer fffiaren, bie Slrbeiter über geringen Sohn unb Slrbeitömangel. 
©egen ben 2lbfcf)lu§ eines hanbelöoertrageö mit Stufjlanb mar 
eine mächtige agrarifche Bemegung im Slnjuge. SaS Steicf) fkanb 
üor neuen Ausgaben für bie Sojiatreform, bet größte BunbeS= 
ftaat mar im Begriff, feine Ftuangen neu 311 orbnen. Ser aus» 
märtigen Sage mar fein bänglicher ©tunb für eine fo beifptellofe 
Berftärfung ber 2Bel>rftaft ju entnehmen. 2ftn Innern mirfte ber 
bittere Streit um BiSmarcfS Sntlaffung immer noch nach- Überall 
Mißmut unb Betroffenheit, unb feine Partei mar ba, bie eine 
fefte Stütze bot: Sie 9tecf)tc bis in bie Mitte hinein im Banne 
beS hergebrachten, bie Sinke einig in ber ülbmehr neuer Steuern 
unb in ber Foterung eines parlamentarifchen Regiments, aber 
gcfpalten in heftiger ^ef>be um bie Irrlehren ber Sojialbemofratte. 
Sie einzige bürgerliche Partei, bie feit brei Sahrjehnten bie jmet= 
jährige Sienffjeit bei ben Fu§truppen geforbert hätte, mar bie 
erfie, bie fiep megen beS .ftoftenpunfteö gegen bie Bortage fefffegte, 
noch beoor ihr Inhalt unb ihre Begrünbung befanntgegeben mor» 
ben mar. 1 

Sin unbebingteS Bertrauen in bie @üte ber Sache gehörte 
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ba^u, um mitten in einem folcben ©irrfal mibriger Umftänbc 
ein fo gtoßeö 2Berf ju beginnen, unb nur ein ganjet iDlanti mit 
überlegener ©illenß* unb ÜberjeitgungßFraft Fonnte cß vollenben. 
©aß mar (Saprtvi. 

©er Sntmurf mar non ben milttärifcben ©teilen fo grünblid; 
alß möglich vorbereitet morben. teebnifebeß, politifchcß, ftatifltfcbeß, 
biftorifebeß Material ftanb in gülle jur Verfügung. ^unäcbft mürbe 
nur ein teil bavon außgegeben, baß übrige für bic Veratung im 
Kleicbßtagc unb jut Vearbettung ber öffentlichen Meinung zurücf= 
gebalten. Ktacb Veröffentlichung ber Vorlage lieferte bic ^reffc 
ungefähr fotgenbeö Vilb ber ©timmung im Sanbe: ©aß ben einen 
an ibr gefiel, mar ben anberen Slrgetniß: äötet feierte man bie 
3metjtäbrtge ©tcnjljcit bet gußtruppen, molltc aber nicht ben mili= 
tävifcb notmenbigen Slußgleicl) bafür gemäbren, bort, mo man einer 
VerfiärFung ber ©ehrFraft geneigt mar, hegte man bie ftärFften 
VebenFen gegen bie Vefettigung ber bretjährigen ©ienftjeit; bie 
einen batten geroünfebt, baß bic Klegicrung bie (Meichterung ber 
perfönlicben ©tcnftlaft nicht fofort angeboten, fonbern alß taufch* 
objeft in Kteferve gehalten hätte, bie anberen fabelten, baß bie 
Regierung non ben ©egenforberungen rn’chtß naeblaffen mollte; 
auf ber einen ©eite follte eß richtiger gemefen fein, überhaupt noch 
feine Vorfchläge jur finanziellen ©ccfung ju machen, auf ber 
anberen mürbe verlangt, baß erft bic ©ecfungßfrage unb bann erft 
bie Süilitärfrage erlebigt merben müffe. gaft allen aber erfebten 
cß jmeifelbaft, ob eine fo burebgretfenbe Kteuorgünifation beß 
beutfeben Jpeereß burch bie miIitärifch=poIitifche Sage in Europa 
geboten fei. ?}?an mar baran gemöbnt, baß baß beutfebe jjöcer 
feit 1870 ©ebritt für ©chritt, entfpreehenb ben Klüftungen ber 
Klacbbarn, ber 3ahl nach vermehrt morben mar, unb hielt bie 
inneren Einrichtungen unfereß ^»eeceß für unübertrefflich. $riegß= 
rtunmel irgenbmeleher Slrt alß ©rutfmittel für bie verlangten 9Wehr= 
außgaben gab eß nicht. Über bie ©chmächcn ber beflchenben £r= 
ganifation, Viängel an griebenöftämmen, barauß folgenbe 3erfe§ung 
ber ‘truppen nach ber Mobilmachung, aus (frfparnißgrünbcn ein= 
geführte Ktotbehelfe, mie Vermehrung ber ©ißpofitionßurlauber unb 
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furze Übungen bet* Stfa^tefetoiften, tonnten üovcvffc nur ootfich» 
tigc Slnbeutungen gemacht werben. 

©leicf) bet bei’ Stnfüf>tung bet* Geringe tut 3tcicl)ötage zeigte 
fiel; bei $anzlet=©etteral auf bet* 3}öf>e ferner Aufgabe. Sie zwei* 
ftünbtge Siebe oottt 23. Stooembet 1892 war gut im Aufbau, 
einfach unb Har in bet* Sprache, frifch unb wann tm £on, 
reich an üluffchtttffen unb ©ebanfen. 

Sollte wegen bet* Ungunft bet* 3eit unb ber Stimmung im 
Sattbe bie Reform oetfehoben werben? „3ebeö Saht’, baö wir 
»edieren, ift unwiebetbtingltch oerloten." Sotten wir wegen ber 
brüefettben Siüfhmg einen fpräoenttöfrieg führen? SÖaö tonnte 
ber Stegeöpretö beifptelöweife gegenüber gvanfreich fein? „Söit 
würben in Verlegenheit geraten, wenn wir unbeutfehe Mettfchen 
bent SeuÄen Reiche einoetleiben wollten. Ser nächfte ürieg 
wirb langer unb fchwerer fein alö ber non 1870/71. Sßenn wir 
crfchöpft auö einem langen prophplaftifchen Kriege nach 3)aitfe 
tauten, waren metteicht anbere ba, bie auö unferer Schwäche Vor* 
teil zögen." gotgt bet Siachwetö auö ben Sitten, baff bie Stufet 
Sepefcfjc nicht gcfälfcf>t war unb bie »Dotation oon grantreich 
auögtng, Don granfreich, baö auch jetzt wiebet auf .fttteg finnt. 
„Unfere weftlichen Nachbarn haben baö Xalent, Singe gefcl)macf= 
»oll etnjufletben, ihr Sieoanchegcbante hat Sluöbtucf gefunben in 
bem Btlbe ber betben Stochtet, bie oon ber Butter gertffen fittb, 
ein fehl’ hübfef/eö Btlb, aber an Sleoanche würbe granfreich auch 
bann betifen, wenn bie Xöchter ber Mutter erhalten geblieben 
wären." Sie Beziehungen 31t Stufjlanb fittb hoch gut? „3a, ber 
fe^ige jüaifer oon Sfiufjlanb ift einer bet ftärtften gattoren für 
Srhattung beö gttebenö unb hat oolleö Vertrauen zu ber loyalen 
^olitif, bie wir treiben. Slber tn ben weiteren Greifen beö rufft= 
fcl>en Volteö tfl eine Verfttmmung entftanben, bie mit bet elentem 
taten $raft etneö 9taturgefefzeö wirft. Sie ruffifche Regierung 
hat ihre ©renzen oon Äowno an über ©tobno lättgö ber Starew unb 
SÖeichfel immer mehr befefltgt. ;3ielbewufft hat fie ihre Äaoattene* 
rnaffen an unfere ©renzen gelegt, um unfere Mobilmachung 31t 
flöten. Stnb auch heute bie Beziehungen ber betben Monarchen fo 
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gut alö möglich, fo farm bocf> bec jetjt regierenbe 3ar, mie fcfrort 
fein 23ater, ber innige greunb unfercö a(tcn Kaifcrö SBilhelm, 
einmal bafnn gebrängt merben, unö mit Krieg ju bebrohen. 
^mifchen 9tufjlanb unb gtonfreieh ^at fiel) eine innere 31nnähe= 
rung oolljogcn, ob ober ÜUlianj — jmei Siebenbe jünben 
oon 311 $e\t greubenfeuer an, unb bic gunfen fliegen 
über unferen Jpof. Sßenn mir an einen künftigen Krieg benfen, 
müffen mir unö ben mit jmei gronten benfen, unb jmar nicht alö 
Sluönahme, fonbern alö ben mahrfchetnlichen galt/' Sßie ift eö 
gefommen, baff mir bie militärtfehe Suprematie in Europa »er; 
ioren haben ? „fJtach Seban ift man in einer anberen Stimmung alö 
nach 3ena unb Sluerfläbt. Der Sieger fragt, mit melchem ’Dtüm 
mum »on Seiflungen fantr ich bic grüßte mcineö Siegcö erbalten, 
ber SSeftegte fragt, mclcheö SDtaptmum oon Seiflungen fann icb auf; 
bringen, um baö Verlorene miebe^ubefommen." darauf eine ein; 
bringlicbe lebenbige Sd)ilberung bcö üKeforntplanö mit bent Schluff: 
„2Bir müffen unö flar barüber merben, baff mir einen Kampf umö 
Safein 311 führen haben — einen Kampf umö Safein politifcb, 
materiell unb fulturell. 2öit müffen ber fommenben Generation 
baö 2Berf3eug 3ureebtflellen, mit bem fie baö, maö fie ererbt bat, 
noch einmal mirb geminnen fönnen unb geminnen müffen, um eö 311 

befi^en; mir mürben bittere unb berechtigte SSormürfe beö fornmen; 
ben Gefchlechtö auf unö laben, rnenn mir etmaö oerfäumten, maö im; 
ffanbe märe, baö Glücf 31t erhalten, baö mir 311m erjlen 9)fale 
empfunben unb fennengelernt haben, baö Glttcf: Bürger eineö 
einigen Seutfchlanbö 3U fein/' 

Saö burch bie 9icbc flingenbe Settmotm mar: Ser nächftc 
Krieg — er mirb in feinen Selben unb politifchen golgen <ülf 
früheren Kriege übertreffen! Slucl) bie Kriegführung mirb eine anbere 
fein, £ö mirb mehr alö biöfter auf Jpanblungen ctn3elner anfom; 
men, Jpanblungen einjelner aber, bie fiel) freimütig in 93taffe 311= 
fammenfaffen müffen. Saö hätte ber Kan3ler;Gcneral fcl>on ein 
3’ahr vorher gefagt, unb bcöhalb fonnte auch bie mechanifche @r; 
böhung ber Sollsiffer beö Jpeereö nicht mehr nützen, eine neue £>rga; 
tüfation muffte bü^ufomnten. 
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A>tc Siebe (nittc im Neiebötag mot>l einen rhetorischen, aber 
Feinen tieferen facV>ttef>en (Erfolg. £ö formte auc(> liiert mehl anberö 
fern, J'cr nücbfte Ärieg — rnet weif), mann bet Fommt! £5en 
SBäblern ba braufjett mar ber ©cbanEe, baff mir militärifch nicht 
auf ber öpöhe fttinben, nod) ju neu, rtnb bei beut herrfebenben allge= 
meinen SÖiifjnergnügen maren an bie 70 Nfillionen N?arF Soften, 
bie ber Neforntplan erforberte, eine ftarFe Zumutung, ©ogat ber 
ilbgeorbnetc non 23ennigfcn forberte bringenb ju Nachtäffen auf. 
2Int (Schluff ber erften Sefung maren noch Feine 2lnfa(}e ju einer 
SNebrhcitöbilbung für bie Notlagen ju ctFennen. 

SDZitte Dejembcr 4892 fagte mir bet Äanjter, er rechne mit 
ber Sluflöfung beö Neidfötagö, eö Fämc barum atteö barauf an, 
NufFlärung in ben SÖahlFteifcn ju oerbreiten. 25er 2tnfang mar fchon 
gemacht. 5m oberen <StocF beö rechten glügelö beö NeichöFan3lers 
haufeö hatte ber jur NeichöFanjlei Fommanbierte SNajor $eim fein 
Quartier aufgefchlagen unb übte mit mahrem Ntenenfleifj unb uns 
oerreüftltd/er ^unerficht in baö ©dingen beö SBerFeö eine frud)ts 
bare ^ropaganbatätigFeit auö. Slllcö, maö helfen Fonntc unb moflte, 
mürbe mobil gemacht. Freiherr o. b. ©oll^afcfxt, bamatö fchon 
ein alter Anhänger ber jmetfährtgen £)ienf|eit, lief; einen auögc# 
3eitf>neten NrtiFel „Seutfchlanb am Sdtetbcmege" erfebetnen, ebenfo 
©encral n. NoguölamfFi. ©egen bie Vertreter beö Slltbemährten 
non recl>tö trat ©cncral n. SefjcpnfEt mit feinem ^eugniö bethor, 
baff Äaifct 2ötlhclm I. in ben achtziger Sahnen einmal ju ihm 
fagte: „Sei) fehe fchon, mir muffen unö anberö organificren, folange 
id> lebe, mirb eö mol;l gehen, mein @ofm mag eö bann machen/' 
2luch ©encral n. $ameFe, ber alö Nachfolger Noonö ein Sah^ehnt 
lang .ftriegöminifter gemefen mar unb ben Qrganiömttö beö Jpeereö 
aufö genauere Fannte, erFlärte fiel) öffentlid) für ben „aufferorbentt 
lieh forgfältig etmogenen" Ncfotniplan, ber baö minbcfle enthalte, 
maö nötig fei. ©egen bie mirtfcf;aftltchen Notfcf)teie non recl;tö 
unb non linFö Famen Staatörecbtler rtnb NationalöFonomen inte 
©neift, ©onrab, SBagner unb miefen nach, tote fcitfd> unb fcf;äb= 
lieh eö fei, baö beutfehe NolF alö eine Nation non Notleibern ers 
fcheinen jtt laffen, bie nicht mehr tmflanbe märe, bie fNittel für 
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audretcf)cnben militärifdfen ©cimg aufjubringen. hinter ben mite 
tärifcgen unb mtffcnfcfjaftttc^en Autoritäten bei* ©egenmart mat-- 
feriterte fogar ber ©acfmerftänbtge aud ©alienftcind Säger auf, 
ber ©acfytmcifPcr, ber fagt: 

,,©ef>t, 3ftr Herren, bad ift att reefjt gut, 
Saff jeber bad 9Päcf)ftc bebenren tut; 
Aber, pflegt ber gctbfycrr ju fugen, 
SOfan muff immer bad ©anje übcrfdjiagcn. 
— 3um Tempel, ba fyaef mir einer 
23on ben fünf Ringern, bic tef) fwb’, 
Jtjnet an ber Spechten ben Keinen ab. 
J^abt 3(;r mir ben f^riigcu bioff genommen? 
iActn, beim äEucfucf, icf; bin um bic Jpanb gekommen!“ 

Sad meiftc aber tat ber Äanjter feibft. §aft in jeber Sitzung 
ber Äommiffion, an bie ber (Entwurf über bie (Erfföifung ber 
gricbendpräfen^ oermiefen mar, ergriff er bad ©ort, um bad 
©eforberte 311 begrünben, (Einwänbe 311 mtberiegen unb, menn mög= 
lief), bic (Erfcfjütterungcn cined heftigen ©aglfampfcd ju oermeü 
ben. Sie Äommiffiondberatung enbigte mit Ablehnung ber SSor^ 
tage unb atier Anträge. Aid ic() gleicf; nacf> ©cijluff ber fegten 
Äommtfftondfigung SDcitte fÜKärj 1S93 tf>n auffucfyte, ging er in 
feinem Arbeitdjimmer auf unb ab. ,,©it merben fdjlecfyte £age 
bekommenl" Unb bann: „Sei; muff Seutfcfflanb retten." 

23ci beginn ber jmeiten Sefung im ^ienum mar bie gartet« 
läge fo: Sie fonferoatwe Partei Tratte früher crEiärt: ©iberiegt 
tijr unfere SSebcnPen gegen bie jmetjäfmge SienfPjcit, meifp if;r 
naefj, baff bie jafüreiefnre Struppe fo gut fein mirb aid bic gegen* 
märtige, Eieinere, fo finb mir fürd ©anje, anberenfalid bleiben 
mir beim alten. Segt fegten if>r ber fftacgwetd geführt ju fein, 
unb fie trat nun an bie ©eite ber Regierung. (Einen ägnltegen 
©tanbpunEt nagm bie Sfteicgdpartei ein. Sie Eftationalliberatcn unter 
gügrung S3enntgfend Ratten in bet $ommtffton einen SSorfcgiag 
gemacht, ber in ber £fteErutenjagi ju wenig bot unb bie Äompcn* 
fationen für bie jmeijäfjrige Sienftjeit nur umwttEommcn ent* 
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hielt. Dtachbcm bie Sinnahme wtberlegt war, baff wir nur 45 000 

taugliche SteErutcn mehr jur Verführung Ratten, jcigte fiel; bie 
gartet 31t weiterem (EntgegcnEommen bereit. Seim Zentrum mar 
non Anfang an eine Heine SJiinberheit unter gührung beS grrei= 
herrn non Jrntcne geneigt, bie ©tunblagen beS (Entwurfs ju 6ttti= 
gen. Sic gtoffc 9)Jehrhcit bagegen unter gührung beS Dr. Sieber 
wollte bet bet gegenwärtigen grtcbenSftärEe bleiben unb nur 
25—27 000 neue 9teEruten 3um (Erfaß beS britten ^cr^vgangö bei 
ben gufftruppen bewilligen, unb jwar ohne jjebe neue £>rgant= 
fatton juv Vetbefferung ber SDfobitmachung unb jur Verjüngung 
ber gclbarmce. Dr. Sieber Tratte in feinem WahlEtetfe baS ungtücf= 
liehe Wort gcfprod)cn: Wögen bie gorbetungen ber Regierung 
aucf> berechtigt fein, baS Scftchcn einer Partei wie beS Zentrums 
ift hoch noch wichtiger. (Ebenfo unglücklich hatte bie freifinnige 
gartet unter (Eugen dichter atö ptinjtp auf gegellt: ,feinen Wann 
über bie gegenwärtige gricbenöftärEe." Satauö ergab fiel), ba hoch 
ber unbequeme programmpunEt: „solle Sachführung ber allgcs 
meinen Sienftpflicht" nicht abgclcugnet werben Eonnte, bie fonbcr= 
bare (Erfcheinung: Wo ©tünbe fehlten, ba marfchierten ©tunbfäße 
auf, unb wo ein ©tunbfaß war, ba würbe er preisgegeben. 3m 
gebtuar Tratte (Eaptwt ju mir gefagt: „Sie greifinnigen Eönnten 
jeßt jetgen, baff fie regierungsfähig finb. Wahtfcheinlid) werben 
fie es nicht tun. SaS «Spftem beS halben Parlamentarismus hat 
ben Nachteil, baff gührer wie dichter immer nein fagen Eönnen, 
ohne bie ©efaht ju taufen, fief in Eurjer 3^t als Slegietung ab= 
äumirtfehaften." Von ben ©ojialbcmoEratcn enbüd) war Eetne Un= 
terflüßung ju erwarten. Vebel hatte jwar bte polttifchen ^uEunftS-- 
gefahren bei bet erften Sefung nicht befinden, im ©egenteil fo= 
gar non bent Eünftigen Weltkrieg gcfprochen, woEite aber bie Surch= 
fiihrung ber allgemeinen Wehrpflicht nur in ber gorm beS Wilg* 
hccreS. 

Sei Veginn bet britten Sefung im Plenum jeigte fich noch 
eine Wöglicf)Eeit, mit ber Reform ohne ^onfliEt mit bem 2fteichö= 
tag über ben Vcrg ju Eommen. Set Slntrag Jöuene wollte bie 
(Erhöhung ber griebenöftärEc auf 59 300 ©emetne fEatt 70 000 
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bcmcffcn, oon ben Dfcuformationen nur bte ©cftmabtonen abfTret= 
eiten unb fonjl: bte Äompenfationen für bte jmcijeiftrtge St'enft= 
jet't gemäftren. Ser Äanjler bejeteftnete ben Antrag alö bie äu= 
§erfte ©rcnje, btö mof)in bie ^Kegterungctt- naeftgeben fönnten. Sie 
©pannung, rote bte Schatten cttben mürben, bauerte bret Xage. 
ßaptmt: „@ö ftanbclt fiel) T;ter um eine grage oon foleftcm ßrnff, 
mte fie bctn Stcieftötage mofrl nod) nie oorgclcgen ftat. Safj bte 
Stplomatic allein, oftnc ©tiii3c auf ein ftarfcö djteer, ben gtte= 
ben ermatten f’önnte, glaubt mof)l ntcmanb. Sluclt mein 2lmtö* 
oorgeinger ftat eine äkrftärfung für nötig gehalten, unb cö mirb 
jcbcr iftn für ein biplomattfefteö ©cnie galten, mte cö in 3ialtr= 
ftunberten einmal üorfommt. 50tan f’ann nicf;t ermatten, bafj friefte 
ipftänotncnc flctö an unferer ©pt'ije fteften merben. 2Btr mollert 
ben gricbcn erftalten, menn unö baö aber nieftt gelingt, fo mollctt 
mir ftegen." Siicftter: „Sie milttärifcfte Slutorttät mirb ftict fo 
feftroff fretauögefeftrt mte nie juoor. Sine foleltc Sluffaffttng iffc 
gletcftbebcutcnb mit ber Negation bcö sparlamentariömuö/' 93on 
SSenntgfen: „2Bir ftaben cö feit 1867 genug erlebt. 23efh'mmtc 
Stnge, bte mitt man moftl, gemtffe 3ielc werben tftcorctifcft auf= 
geficllt, jaftrauö, jaftrein für bebeutungöooll erflärt, menn cö aber 
an bte Sluöfüftrung geftt, bann fetjt jcbcömal bte $rtttf ein, an 
bte «ftrttif fnüpft fielt bie Agitation an, unb ein grofjer SBibcrfprucl; 
finbet fiel;, ber bie SJiafjtegel entmeber nun gar nieftt nteftt mtll, 
in feinem gälte aber in ber 2lrt unb gönn, mic fie cingebraeftt 
ifh Sicfc 2lrt non ^olttif unb polittfefter 23efjanblung, mic fte 
fiel) nun feit 1867 fortjtcftt btö jum ftcutigcn £age, ift in ber 
£at noeft eine Gfrbfcftaft auö ber Jbleinftaateret, in ber mir ju 
wenig gemöftnl maren, grofje gragen ooti großen ©eficfttöpunftcn ju 
beftanbeln." 

Ser 6. SJiat mar ein ©onnabenb. 3n ber Slnnafjtne, bafj 
fiel; bie ßntfcl)ctbung ttocl) btö in bte näcftfte SÖoefte ftin$ief>en 
mürbe, mar teft oormtttagö aufö £anb gefahren. SBentge ©tum 
ben naclt meiner Slnfunft im Stcoicr traf ein Telegramm auö bet 
Öletc^öfanälei ein: ^urücffommcn, 162 gegen 210, Slttflöfitng. 

•2Bar ber Eintrag jetucne aitcft gefallen, fo blieb er boeft für 
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ben ©ahlfclbjug btc gähne, unter ber fiel) btc ©tnbefheitöparteien 
unb »gruppen fammeln Eonntcn. Bom Zentrum waren jwölf, non 
ber freifinnigen gartet fccf)ö ©timmen für ben Antrag abgegeben 
worben. 9toch am fclben Kage jcrfict ber gtetftnn bet betn »out 
2lbgcorbnctcn 9^tcf>tcr herbeigeführten ©cf;erbcngerict;t übet btc 2tb= 
trtinnigen in äwet Keile. 

Unter ben ©offen jttm ©ahlFatupf, bte wir nun fcf>mtebe= 
ten, ftnbc ich einige, bie ber 91 oft ber $cit noch nicht jerfreffen 
hat. Sie beften ©tücEe waren ftanjöfifchet JperFunft. ©ie auf 
geheimen Befef>l hatte bie gefamte ^arifer treffe wähtenb ber 
Beratungen im Seutfcfyen 9teichötage bie größte 3uc^tc^a^ung De* 
obaebtet, eö foltte burchauö fein chauoiniftifcher £ärm gemacht wer» 
ben. ©obalb aber ber Eintrag öjtuene abgetebnt war, brach ber 
lange »erhaltene Subei lob. Sie Blätter fagten offen, baff bte 
beutfebe Borlagc eine fran^öfifche 2lngelegenheit gewefen fei, unb 
baff fiel) bte ©ehrfteit bcö 9tetcl)ötagö um gtanEtetch »erbient ge» 
macht fmbe. Sie ernfteften Organe ftimmten förmliche spinnen 
an unb brachten in tübrenben ©orten ben elfaff=lothringifchen 
^etchötagömitgliebern ben San! beö Batcrlanbeö bafür bar, baff 
fte nicht gejögert hätten, nach Berlin ju eilen, ihre Pflicht ju 
erfüllen, burcl; ihr Stfcbetnen bie Majorität ju fiebern unb auf 
biefc ©eife gtanEtetch einen neuen Beweib ihrer Kteue unb Sin» 
hänglichEeit ju geben, £iebeöbicnfte, bie ihnen gtanErcid) nicht »er» 
geffen werbe. 

SD?att erging fiel; in ben tolljten fßbuntafien unb rechnete mit 
bem balbtgen 3etfull beb Seutfchen Reichet?. Sn ber „^atrie" 
hic§ eb: „Sab ©chaufptel unfercö geinbeb, wie et mit ben gtöjf» 
ten ©chwierigEciten fätnpft, möge unb jur ©atmung bt'enen, ihm 
nicht ju gleichen. ©ine ©tunbe, bie »telletcht nicht fern tft, wirb 
biefcb anfeheinenbe ©erüfte »on ©ad)t unb befpotifcher Kprannct 
mit einem ©toffe unerwartet umwerfen, unter bem Slntrieb »on 
©retgniffen, beten ©artg ntemanb aufjuhatten ober aufjttfcf;teben 
»ermag. Samt werben wir ben ©ieg beb Stechteb über bie ©acht 
fehen, bann werben wir bte preuffifche öperrfchaft in befchetbenere 
Berhältntffe cingefchränft unb bie eutopätfcfK ©eographie nach ^cn 
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Geboten bet ©erechtigFcit, ber Vernunft unb bet ÜBafjrtyett untge» 
flaltet fchen." 

Sin jmetteP toeitragenbeP ©tue?, baP im SßahlFantpfe gute 
Sienfte tat, tytefj granFrctcf>ö Stheingelüfte: Sin aFtioer franjöfi» 
fc^er ©enetalftabPofffiier, ÜÜJolatb mit darrten, hatte ein 23ud) 
übet bie mtlitäctfcf>e SeifFungPfähtgFeit bet europäischen Staaten 
oeröffentlicht, baP eine 9tcil)e metFmütbigct politischer 58ctracf>= 
tungen enthielt. 3n bem einlcitenbcn Kapitel Sagte bet SSetfaffer, 
bie SBiebcrherftcIlung beP bcutSchen ^aifettetchP jugunften $reu= 
fjenP habe baP europäische ©leichgeroicht ooltftänbig jerftört, bähet 
Set auch granEretch bet* unermübliche ©egnet SeutSchlanbP. 2öört» 
lieh fnef eP bann: 

„Sie französische ^olitiF hat fictP nur einen 3mccF gehabt, 
bie ^mücFctobetung bet non bet bcutSchen Staffc usurpierten ©e= 
bictPtcile beP linFcn StheinufcrP. Sec Sfthein ift nicht ein beut» 
Sehet glufj — mögen cP auch bie bcutSchen (iicScf)tchtfcl;tcibct noch 
So oft Sagen —, Sonbern et bitbet bie ©ren3barttere. Sr teilt in 
2ÖitFlicf)Fcit baP mcftliche Sutcpa in jroei gtofje (Gebiete, in baP 
ftanjofiSche ©ebtet, baP oom SltlanttSchen Djean biP jum Schein 
reicht, unb in baP beutSche ©ebiet oom Schein biP jut Slbe. 2Fuf 
jebet Seite bteSct ©tenjbattiere toaten Seit 2000 fahren ©alliet 
unb ©ermanen getnbe, tote eP SeutSche unb gtanjoSen heutjutage 
noch fmb. 2öit toaten, mit fmb eP unb tote merben eP bleiben 
— biP jum Xage bet enbgültigen Sntfchetbung — Stbfeinbe! 
SaP ift nicht eine fpfttafc, Sonbern bie einfache geftfteltung einet 
hiftorifchen SESahrhcit/' 

Sicfclbc fijcc Sbee bcP ©eneralftäblcrP SMarb, baf3 baP linFe 
Slhetnufet* ju granFretch gehöre, mürbe 22 3ahte fpätet bet 3n= 
halt etncP SlbFommcnP, baP fein 2llterP= unb ©eftnnungpgenoffe 
9iibot atP SDiiniflerpräfibent heimlich int Flamen beP „überfalle» 
nen" granFtcichP mit Slujilanb unb anberen für SBaimheit unb 
©erechtigFcit fcchtenben Mächten abfehtof. 

Set Stfolg beP 2öahIFampfcP mar bet $dt)\ nach mäfjig — 
201 Stimmen füt, 1S5 gegen bie SDiilitärtcform —, aber grofj, 
menn man if;n nach ben SchmierigFeiten mafj, bte am Anfang 
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unb auf bet SDtitte bed SBegeP ju übetwtnben waten. DaP J^aupt; 
ocrbtcnft gebührte beut ©rafen ©aptfoi. 2öer t^n in ben jefm 
SDionaten auP bei* 9Mf>e 31t beobachten ©etegenbcit batte, tnufjie 
btc UnermüblicbEett bewunbern, mit bet ec feinen facf;ticf;cn ©rün# 
ben ©eböt 3U erzwingen fuebte. Sief; er ben SDfut nicht finEcn, 
biefj cP, ec ift ein Dptimift; fuebte ei* btc liberalen ©cgnet für ben 
spreiP 31t gewinnen, ben btc (Erleichterung ber perfönltcben Dtenfiiaft 
wert war, fo erfebten er manchem atP 31t nachgiebig; Eonnte er auf 
ScrmitthingPoorfcbtägc nicht eingeben, warb feine Haltung „ftarr 
unb flcif" genannt. 9ticbtP entmutigte ihn, jjebe (Enfctäufcbung 
machte feine SluPbauer 3äher. 

Sie SBahrhcit manches feinet 2Borte Emt gan3 erft bie @e* 
fchichte an ben Dag gebracht. Die beutfehe SBehrfraft ift in ben 
nächsten 3warzig fahren noch häufiger oerftärEt worben, aber an 
ber organtfatottfehen ©runbtagc ber Reform oon 1893 brauchte 
nur wenig geänbert 3U werben. Jener fwt bet 3Weite Jlai^tet eine 
Dat vollbracht, bie ihm bie Nation heute noch unb heute erft recht 
3U banfen h<tt. 
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V. Jpcrr Don £o(|Tein. 
Jpartc tcfj auch mein rebticf>cö Xcil ba3u beigetragen, baff bte 

SBcrbearbcit für bie SDJtlttärreform einen gtinfltgen Sluögang bcö 
Streites int 9tcicf>stage bemirfte, fo mar icb bocl) fyöcfyltcf) übers 
rafcbt, alö mir ©raf (üaptmt eines %ageS bcn Sofien bcS ^rcjfs 
referenten im 3luSmärtigeti Slmte antrug. Cfonftantin Löffler, beffcn 
gcber er fcf>ät^te/ fei nicht mehr bemegltcb genug, mcSbalb bcr riet 
jüngere uttb gemanbte Jperr t>. $tbcrlcn neben bcm Srtentrcferat 
auch sptefffacbett erlebtge, ein ^uftanb, bcr unbefrtebtgenb für tf;n, 
bcn .fta^lcr, fei. 

Sie auögefprocbene 9fbftd)t mar alfo, bie Anomalie einer uns 
fnftematifcf>en ^meiteiiung beS fPreffbtettfteS, bet bcr mitunter bie 
Siechte nicht muffte, maS bie SittFe tat, ju befeitigen. DaS 3Ui 
trauen, baS in bem Angebot lag, muffte tcf> mobl ju fcf;ät3en, aber 
mehr nocf> reijte mich bte Aufgabe mit ihren unbefannten Schmierig* 
fetten unb fieberen Kämpfen, inneren unb äufferen. einige praf’s 
ttfebe Erfahrungen brachte ich mit, unb baS geringe SBtffen, nament; 
lieb in ©acben ber auSmärtigen ^olttif, lieff fiel) am @nbe mit 
gutem SStllen unb offenem 231icf ergättjen. 

2Bte in bcn erften Sathrjchnten nach bcr ©rünbung bcS SlcicheS 
baS Jpccr mir oott galt ju galt unb bcr 3ab* nach oerftärft tourbe, 
fo erging eS auch bcm SluSmärtigcn 2fmt: Die ^af)l ber Äräfte 
mürbe allmählich uttb riet langfamet als beim Jgteerc ücrtnebrt, 
bie Drganifation blieb faffc utmeränbert. Slacf) bcftiöcm ©freit 
mit bem 3^etcf>dtag mar ber brittc Dircftor bemilligt unb bcr po!t= 
ttfeben unb banbelöpolitifcben Abteilung bie SlcchtSabtcilung fnnjus 
gefügt morbeit. SÖeitn man oott ber Jlolontalabteilung, btc nur eine 
rorübergebenbe Erfcbeitutng int SluSmärtigcn 2(mte mar, abfiebt, 
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uhu* bcffen ©tat fo fpatfam mte möglich beimpfen. Sie Abteilung I 
mit ihren beiten Unterabteilungen A unb B batte bei A (fPolttiP) 
fünf, bei B (spctfonalien) jmet vortragenbe Räte. A ftanb um 
mittelbar unter betn StaatöfePretär, B batte einen Sirigenten. Sie 
Abteilung II (Jpanbel, .ftonfulatömefen, Auömanberung) jaulte unter 
einem SitcPtor fecl>ö vortragenbe Räte, mäbrenb bie ebenfalls? unter 
einem SirePtor ftebenbe Abteilung III (SölPerrecbt, RePlamationen, 
©renz« unb Auölteferungöfacben, .fv'unft unb Sßiffenfcbaft, Staats; 
recf>t) fünf vortragenbe Räte batte. 3m ganzen alfo 2 SirePtoren, 
\ Sirigent, 18 Räte. 

^nnfeben ben Abteilungen beftanb Peine organifd)e Serbin; 
bung aufjer ber, bie bureb bie Auftanken bcö StaatöfePretärö unb 
beö Unterftaatöfefretärö gegeben mar. Xroi3 beö engen 3ufammen= 
bangö von fPolttiP unb Söirtfcbiaft mar bie Arbeit in ber Abteilung I A 
febarf non bet in ber b<mbelöpolittfcben Abteilung gefcbicben. Sa 
bie Abteilungen nacl> SÖZaterien, bie Referate innerhalb ber Abtei; 
lungen bagegen nach Säubern geteilt maren, hätte eine ftänbtge 
güblung ber beiberfeitigen Referenten für ein beftimmteö Sanb 
Unterbalten metben [ollen. Saö mar aber nicht ber galt, bie rein 
politifcben Serkbte unb ©rlaffe mären aus fehlte gliche Somäne von 
A unb mürben ber anberen Abteilung aucl> nur in Auönabmefälten 
jur Kenntnis mitgeteilt. Sie jpauptur fache beö gortbeftehenö ber 
alten Srabition lag barin, bafj in bet Abteilung IA ber ftrengfte 
Jpüter ber ©ebetmbtplomatie, bet SöirPltche ©eheime Segationörat 
v. Jpolftetn, ben ©efebäften ihren ©ang vorfcbrieb, unb ba$ er, 
befangen in beut ©ebanFenPreife ber alten ÄabinettöpolitiP, ben in 
ben SölPern mirPenben Kräften, befonberS ben mirt'fchaftlichen unb 
finanziellen, unb ihrem ©tnflufj auf bie auömärtige ^otitiP nur 
geringe Seachtung fcf>enPte. 

Ser Umfang ber ©efchäfte fcbmoll von 3ähr zu 3abr an. 
Um fo fleißiger muffte gearbeitet metben. Sec glatte Sauf beö 
inneren Setriebeö beruhte mefentlich auf ber forgfältigen Auömabl 
unb Erziehung ber mittleren Beamten. 3m 3er,tral; unb im 
©biffnetbuteau mürbe im Sclnchtmecbfel btö in bie fpäte Rächt 
gearbeitet. An ber Spille beö 3<mtralbureauö ftanb bamalö mic 
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freute nocfr ein mit unfefrlbatem ©ebäcfrtntb aubgcrüfteter 9)?ann, 
ber über 23crbleib unb tnfralt alter <5tn= unb Slubgänge ftctb 3m 
t>erläfftg Scfcfreib muffte. ffrtoberne Jpilfbmittel mie .ftartotfreFen gab 
eb nicfrt ober mären, rote ©cfrrcibs unb Dutcfrbrucfmafcfrtnen, rer= 
pönt. Sb Fonnte Faum eine anbete 3entralbefrörbe geben, mo ge* 
rabe oon btefer klaffe oott Beamten bei Fnappem ©efralt unb 
mäßigen Sfrren Dücfrtigcrcb geleitet motbcn märe. 

2llb 2luffenfetter, metm ntcfrt gar alb Stnbringltng, f’ain icfr 
in bie polt'ttfcfre Abteilung. Ätberlen Fnurrte gegen Sapttot: „Sin 
fPferb, bab im freien gute Dienfte tut, nimmt man ntcfrt in bcn 
©tall." Dabet tappte fein Fletncr grtnfenber Sullenbetffer, bcn er 
in .ftobpolt aufgelefcn fratte unb bctn alleb erlaubt mar, auf bem 
2lrbeitbtifcfr jmifcfrcit Elften unb ©cfrrcibgerätcn frcrttm. Sei bem 
©cfrmaben mar »teleb Saune, gute unb fcfrlecfrtc, je nacfrbcm. SÜtancfr; 
mal mar fcfrmer mit feinem Stgenft'nn aubjuFommen, im äufferften 
§allc muffte man ifrn tvon ber ©emütbfeite faffcn, bann lenFte er 
ein. 2Ben er leiben mocfrte, bem mar er treu unb ftetb fefrr gefällig. 
Sr fcfrrteb einen leicfrten, natürticfren ©til, fein ©änfcFicl bcfrcrrfcfrte 
ben biplomatifcfrett Slubbrud? oirtuob unb Itcff in Srtefen oft einen 
luftigen Sinfatl einfliefjen. 

Jpolftetn, bem großen UnbcFanntcn, mar icfr ein oöltig Steuer. 
Slucfr er Fonnte non meiner Sinberufung, bie Sapriot natürticfr mit 
^uftimmung beb ©taatbfeFretärb, tm übrigen aber cigenmtllig oev- 
fügt fratte, ntcfrt erbaut fein. Seim erften Sctreten ber ©cfrmetle 
biefeö unfreimltcfren SSermalterb tteffler ©efretmniffe muffte tcfr mir 
OorFommen mt'e ber ©cfrülcr tm Saufi- Docfr ging eb ohne alle 
SeFlommenfreit ab, ba er miefr mic einen alten SeFanntcn mtlfc 
Fomtnen frteff unb ftcfr fogletcfr mit aller Dffcnfrcit über bie Swnb* 
fcfraften aubfpracfr, bie er fiel; aufjcrfralb unb tnnerfralb beb Sltnteb 
baburefr jugejogen frabc, baff er naefr SibtnarcFb StiicFtritt auf 
feinem ^often verblieben fei unb ofrtte efrrgeijtge -ZÖünfcfre oon bem 
t'frtn jugemiefenen SßtnFel aub bctn $atfcr unb bem Steicfr naefr 
befiett Kräften biene, tnnerfralb ber Abteilung A beftefre Feine 
ttollflänbt'ge Harmonie, mit $errn t>. Ätberlen, bem Örafctt 9)out* 
taleb unb $ertn o. Stnbcnait fei er ganj einig, nur einet feiner 
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Kollegen btlbe eine ©tuppe für ftd). ©emetnt bamit war ber 
©ebeinte Scgationörat Rafcl>bau, ber ficf> tritt tfmt unb dltbcrlen 
Überwerfen batte. Der ©runb ber (Entftetnbung blieb mir unbe* 
fatint, unb tcf> formte auch nicf}t weiter banad), bem State (Eaprts 
viö folgcnb, baff ich mich nicht in btc perfönltcben Reibereien brüben 
im 2fmt bmeit^tehen taffen möge. 2liö befonberer ©egnet ber 
©ruppe Jpolftcin im 31 mt galt ber ©efteime Segationörat v. 23otbs 
mer een ber Rechtabteilung. 

2Bic alte, btc Jpolftetn näbertraten, batte tcf> een tf>m ben 
(Einbruch eines) f;oebbegabten 3)ianncö. Schon bie überlegene 9lrt, 
ein ©efpräcf) ju führen unb feinen ©ebanfen pacEenben SluöbrucF 
ju geben, flöfjte Sichtung vor feinen ©etfteöFräften ein. Sin fiarJer 
©t'lle unb bie ©arnung: Rttnm bi cf)- tn acf)t! fcfjtcnen tfmt mit ber 
Fut^cn gebegetten Rafe unb ben tiefltegenben, uttFIar fltmmernben 
Slugen ins) ©eftcl;* gefchrteben 3U fein. Xrot3 ber aus)gefuchten Siebend 
würbtgFeit, mit ber et ben unerfahrenen Reultng im ©efebäft aufs 
genommen batte, blieb mir böcf>, vielleicht unter bem (Einfluß von 
früher über bie UnbeimItchFett feiner Werfen ©ebörtem, bas) ©es 
fübl 3urücP, baf? etwas) Slnotmäleö, ^ranF'bafteö im ©efenögtunbe 
btefes) Scannet) fei. ©an3 Flar aber war cö mir, baff eon ihm im 
guten bei ber nötigen fßorficht gegenüber feinen menfcblicben (Eigen* 
betten uncnbliclj viel 3U lernen fei. 

(Einem befenberen flmftanb batte ich cs) 3U vetbanFen, baff 
fiel) fogletcb nach meinem erften 33cfuch bet Jpolflein ein häufiger 
perfönltcber SSerFebr mit tbm auf feinem Slmtöjimmec anbabute. 
fO?it meinem (Eintritt ins) 2lus)märttge Slmt fiel nämlich bet beginn 
beö gelb3ugeö bes) .ftlabberabatfcf) gegen bas) Xtifoltum Sluftetn* 
freunb, Späf3le unb ©raf Dreubabout jufammen, unter welchen 
Spottnamen Jpolftein, Äiberlen unb ©raf ^fttltpp (Eulenburg, ba* 
malö preuffifchet ©efanbter tn SSÄünchen, gemeint waren, ©eiteren 
Greifen biteben bie Späffc beö ©^blattes) junächffc gan3 unvet* 
ftättblich, aber ttt ben Räumen bet ©ilbelmftraffe 76, auf benen 
noch bas) weihevolle SlnbenFen 33ts)matcfs) ruhte, mufften fie bas) 
peinlicbfte Sluffeben erregen. (Es) war unerhört breift unb für bie 
Racbfolgcr von SStömarcF SSater unb Sohn böcbffc unleibltch, baff, brei 
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jmar hohe, aber bocf> burcl) btc SerantmortlichFeit von .Kanjler unb 
©taatdfefretär gebccFte Beamte ntcf;t einmal, fonbern fortgefet3t 
burcl) Söoehen unb SOJonate in allen möglichen formen, erbrüteten 
©efprächen, luftigen Sßerfen, auf ber ©uefje nach einem Stierten 
im ©fat, ald nerbäcf>ttge ©cftalten mit falfcf>cn SSärten in einer 
SScinFneipc ufm., verfpottet unb böfer StänFe befchulbtgt mürben. 

©er ©ruttb, marum bad Sßi^blatt feinen .Krieg führte, mar 
u. a. tn einer gäbet unter ber Übcrfcfjeift ,,©ie bret tDtänner im 
feurigen £>fcn" wie folgt angegeben: „Gd mar einmal ein .König, 
ber hatte viele getreue unb recl)tfcf>affcne ©iener, brei aber maren 
nicl>t ganj aufrichtig unb bintergingen ihren Jperrn unb richteten 
viel Itblcd an, benn fie vcrläftcrten viele ber getreueften Unechte, 
atfo baß btefe ihrer hinter entfaßet mürben unb audgeftoßen aud 
bem fPalafie. ©ie ungetreuen ©iener aber hießen Sfnftnuand, 
trtgand unb ©alumniand. Unb mar nicht ber 23öfeftc moht aber 
ber ©efährlichfte unter ihnen ^nfttmand, fintemat er bem .König 
öfter begegnete alö bte anberen, unb bann auch, weil er mctflerlich 
bte Saute fchlug unb betörenbe Söeifen baju fang." ©a hätte fich 
ein einfältiger 5)tann, .Kunj von Slofcn geheißen, erhoben unb ed 
burch Furjmeittge ©chriftcn bahtu gebracht, baß bic brei Übeltäter 
ihrer Slmter entFleibet unb in einen feurigen £>fen getan mürben, 
in bem 3ur Skrfcbätfung bet fpein ber Sfnftmumd fortgefegt bic 
Sägen ber beiben anberen unb biefe hinmieberunt bie ©cfänge bed 
Sautenfcfjlägetd biö jum (£Fct anhören müßten. 

©ad .Krtegdjicl mar atfo bie Crntlaffung ber brei aud ihren 
Ämtern, unb 3mar mar cd, mte aud weiteren Eingriffen hervorging, 
bauptfächlich auf ben ©alumntand aliad Elufternfrcunb abgefehen. 
Süchtig mar ja, baß in ber legten ^eit auffällige Skränbetungen 
im biplomatifchen ©ienffc vorgenommen worben maren, unb ed 
mochte auch jutreffen, baß jperr v. JpolfFctn babei von bem unter 
bem neuen «Kurd erlangten Einfluß cntfcbcibenbcn ©ebrauch gemacht 
hatte, ©er vom dürften 33tdmarcF fo hocI)gefcf>ägte .Kurt v. ©chlöjer, 
©efanbter beim ^äpftlichcn ©tuble, hatte weichen müffen, ber Fluge 
35otfchafter v. Slabomtß mar von .Konftantinopel nach bem ruhigeren 
Sttabttb verfegt morben unb hatte bort in bem mit Jpolfteüt eng be? 
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frcunbcten Hofroarfchall gütftcn SRaboItn einen Nachfolger erhalten, 
ber fett bem Empfang beö Urtaöbftefeö mit 9ierf>t oerftimmte ^tinj 
9teuff in SBien mar im begriff, bem ©tafen 9)f)i!tpp ju (Menbutg 
9)lag ju machen. Saö faf> in ber £at fo auö, alö ob Slnhänger 
beö alten äturfeö gcfltffentlich nerbrängt rnotben mären. 

Siefen Singen ftanb tcf> mit ber ganzen SlrglofigFett eincö 
Uneingeweihten gegenüber. Sie ’Stufregung, bie jeber neue ©cf) lag 
beö ergrimmten ©cfalFö ^croorrief, festen mir übertrieben. 2(m 
menigften berührt jetgte ftcf> äFibctlen. Sn feiner fotnal=behäbigen 
Strt half er fiel) barmt, baff et auf einen (Schelmen anberthatben 
fegte. ,,©0, fegt nehme ich meinen fatfeben 23art um unb gehe 
frühftücfen." Stbcr bet Jpotftein mar beö Jperumratenö unb 23of>tenö 
nach bem Hintermann Fein ßnbe. Hainen bie Stngriffc aitö bem 
Stint? Manche S3emetFung beö äFlabbetabatfch »erriet eine nage 
23eFanntfd)aft mit ben angegriffenen $)crfonen. 91afd)bau? Stuö« 
gefef/toffen, ber ift gairj unb gar ForreFterBeamter unb hieltet nicht. 
Sothmer? Ser macht S3epfc in feinen Ntuffcflunben, Fönnte alfo 
fchon et;er ber ^unj non Stofen fein, unter welchem tarnen übrigenö 
fegon anberömo ©ebidfte erfegienen ftnb. 

Sct> Farn »on ber treffe unb muffte baher auch über bie 
Scanner beö Älabberabatfcg einigen 23efcf)eib wtffen. Soganneö £ro« 
fan, ben feuchtfröhlichen Sichter, ben liebeoollcn ©chilberer aller« 
hanb Kerner Singe in 28alb unb gelb, auch fiänbtgen Niitarbeitcr 
ber Nattonal^eitung für ävurtofa beö berliner Mcnö, hatte ich burch 
unferen gemcinfamen greunb He>ntlc^ @«bel Fennengelernt unb 
öfter beö ©onntagö beim grügfegoppen in her SBeinfsanblung non 
älnoop in ber ^otöbamer ©traffe mit Jpeiniucf> ©eibel unb anberen 
harmloö geftnnten unb gut gelaunten Seuten getroffen. Ser hatte 
gewiff in feinem ganzen Men nie etmaö 33öfeö im ©cgilbe geführt, 
unb wenn er alö oerantmortticher NebaFteur bie 23oögeiten, fogar 
petfönlfd) fegmer beleibtgenbe, gegen brei wegtlofe 23eamte beö 
auömärtigen Sienfleö ^ulieff, muffte er ber feften Überzeugung fein, 
ein uerbtenftlicheö SßetF jum heften beö Sfteicgö zu »errichten. 
Holftetn belächelte, meine Nai»ität, tn einem folcgen gälte, in bem 
auö einem bitnFlen ^>interF)alt gerauö mit fegarf gefptgten Pfeilen 
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auf (bn unb feine oertrauteflen ©eifert gcfd^cffett mürbe, noch oon 

©utgläubigFeit ju rebett. ©aff et* meiner Meinung fcf;ttcpl{c^ bod) 

traute, mar bem bamaltgen erften 23cttrcter ber Äölnifchen Rettung 

t'n Berlin, SrufHjrat gifcher, 31t oetbanPen, ber gleichfallb für bte 

bona fides ber £cute üom .ftlabberabatfcl) cintrat. 

gifcljerb Sßort galt oiel bet Jpolftem. gtfeher Fant täglich 

um bte fÜiittagbfiunbe 31t tf;m, erjä^Ite beut fd>ott barnalb gan^ 

juritefge^ogen Menben, mab er 9Feucb in feinem aubgebehitten 23er; 

Felm mit Parlamentariern ober bet ©ajlereten freittber Diplomaten 

unb berliner ginatt^grö^en erfahren, lab SIFten burcf), bte if;m J)oU 
ftct'n jurechtgelegt batte, unb nahm feine ©ünfehe für bte 2$ehanb; 

ittng bt'efer ober jener politifcf>en £agebfrage in feiner Rettung 

entgegen, gif eher Fannte bte überaub mifjtrauifche Statur äholficinb 

ganj genau unb mar aufrichtig beftrebt, 31t oerhtnbern, bafi fte ab; 

irre. 2Bie leicht eb mar, bennodfj Unheil attyurtchten, bafür ein 

2?cifptcl aub einer fpäteren ^ctlt S>fchcr c^älüte ^elftem in meinem 

25etfetn, bafj er ben ©rafen Herbert 23ibmarcF auf ber ©trafje ge? 

fehett hätte. Jpcrr ©ounbfo, einer meiner .jMlfbarbciter im 21tnte, 

märe an bem ©rafen oorbetgegangett unb hätte ihn höflich gegrüßt, 

gür ben tabellofen Beamten, ber feinen früheren StaatbfeFretär 

grüfjt, mar Jrmlftcttt in ber näcl>fien ^cit nicht mehr 3U fprecheit, bib 

ich mich eindringlich bafür oerbürgte, baff an eine geheime 23er; 

btnbung tneineb SDJitarheiterb mit bem ©rafen Herbert mirFlich nicht 

31t benFen fei. 

©tanb eb nun aber mit £rojan unb ©enoffen fo, tote auch 

gifcher meinte, fo muffte ihr guter ©.'aube nttjibraucht morbeit fein, 

unb eb fragte ftch, ob ctma eine pcrfönliche SinmtrFung auf Trojan 

bem ^el&3ug ein (5nbe machen Fönntc. ©ab eittfachfle märe ber 

©ang 3um 9itcf)ter gemefen. 2Iber ein SfBitjblatt 31t oerFlagen, gar 

ein allgemein belicbteb, tffc eine mißliche Sache, unb im oorliegen; 

beit f$alle, ttt bem boef; bte richtige ^Beurteilung beb 2Öertb einer gan3cn 

Strahl biplomatifcher perfönlichFeiten in Srage ftanb, märe auch 

bet Slubbreitung ber 21Ftcn oor ber ©ffentlichFett ein ooller ©egen; 

bemetb gegen bic behauptete Gliqucnmirtfchaft, b. h* cm burchfchlagcn; 

ber Erfolg fchmerltcf) 3U cr3ielen gemefen. ©cbl;alb mar ber ©taafb; 
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fcfretär ^reihere t>. SÜtatfchall gegen einen Strafantrag, ganj im 

Sinne Jpolftetnö, bet Fein Bedangen banach hatte, micbet mie im 

Sltnim^rojeff alö jkuge unb obenbtein alö politifcf>e ^auptperfon 

not @cricf>t gcjogen ju metben. 

üöolftctn gcmann nun bcn Staatöfcfrctcir für bcn ©ebanfcn, 

baff icf) ju Jjerrn Profan gehen unb ihn ju einer ltnterrebung 

im Sluömädtgen 2lmt ücranlaffcn foltte, in ber bet Staatöfefrc= 

tär bie Ungcrccfütgfcit beö Botgchenö gegen mehrere feiner Be= 

amten nacbmeifen mürbe. Saö mar mein erftcr amtlicher Auftrag. 

Sr enbtgtc mit einem SDiifferfolge. Btojan ermibcrte mir: Sr habe 

bie Sachen btöhet hatmloö angcfehen, baff fie nicht non ihm 

gemacht feien, fönne ich mir mof)l benfen, er fei fctbft nicht ge= 

nügenb unterrichtet unb megen bcr angebotenen ltnterrebung muffe 

er fiel) erft mit feinen Leuten befprecf)en. Obgleich ich thnt oorge= 

ftellt hatte, baff er baö 2lncrbieten bcö Borgefet3ten ber non feinem 

Platte oerbächtigten Beamten nicht mohl auöfchlagen fönne, ohne 

feine bona fides ;^ifcln auöjufefjcn, unb baff ihm ja unbc= 

nommen bleibe, nach ber Unterrcbung, menn fie ihn nicht etneö 

anberen übetjeuge, fein Blatt in ben Eingriffen fortfahren ju 

taffen, erfchten er nicht beim Staatöfefrctär unb lieff auch fonft 

nt'chtö oon ftch hören. 

Saff Jpolftctn h^rnaef; meine geifugfeiten in ber SOJenfchem 

behanbiung nicht hoch einfchäfjte unb fich nach befferen geifern 

utnfah, fonnte ich ihm nicht oetbenfen. Sen jahlrctchen $onfe= 

renjen auf Jpotfbeinö Zimmer brauchte ich nun nicht mehr bei= 

jumohnen. Stach mir fam Srnft ^Sichert in feinet Stgenfcfjaft 

alö Borftanb beö Bctetnö Berliner ^teffe mit einem Sinmir* 

fungöoerfucl) bei Trojan an bie Stethe, mit bemfelben 9)?iffetfotg. 

3ch hörte bann, bafj Jpotfletn burch jmei Beauftragte Stechern 

fchaft oom Strafen Jperbcrt Btömatcf geforbert hatte! 

Sie Bagcöpreffe fing an, fich lebhafter mit ber $labberabatfch= 

fache ju befchäftigen unb nach bern /,SO?aterial// beö Sßihblattcö 

ju fehreten. Sine halbamtliche Stote im Stetchöanjeiger oon Snbe 

gebruar, in bet oon „einer unbefannten perfönlichen ©egnerfcljaft, 

bie fich fcheue, offen Im'üotjutteten", bie Stcbe mar, hatte nur 
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5tc SßirFung, baf; eine 2(njaf;I von fSfättccn nun erffc recht öffcnt= 

Itcf>e 2(nFlage verlangte. Sann gefchuh, mtebet auf betreiben $ol= 

fteinö, ber ungtüdBttc^flc Schritt, nämlich bie Sntfenbung eincö 

preu^ifcf>en ©cneralö 31t bem SSerteger bcö ^vlabberabatfcf) unb 

Leutnant b. £. a. S. Kubolf jr>ofmann, bei-, ba mit ber Uniform 

verabfehiebet, noch bem militärifchcn (£f>rengericf>t unterftanb, um 

il;n ju einem Borgehen gegen bie StebaFtion 31t veranlaffen. 

Stcfe Bcfchmichttgungöverfuchc machten ben ehrenmerten ^)o(ö= 

torff, ben Bearbeiter bcö 2L)?ateriatö in ber KebaFtion, nur noch 

rabiater, unb auf bie Feinheit feiner Bcmcggrünbc pochcnb, brobte 

er in einer BriefFaftennotij mit Pfeilen in feinem it'öcher, „bie 

in SeFunbcn töten". Samit meinte er, mic ftcf> halb hetauö* 

(teilte, eine angebliche 2luf3crung bcö ©encralö an ben Bcrtcgcr 

jpoftnann, bie babin ging, man t>abc im 2luömärttgen 2lmt nie 

an eine 2lnFlage benFen Fönnen, ba in ber £at ganj ungehörige 

Singe im 2lmt votgeFommen feien. 2lbcr ber Bcrlcgcr felbft bc= 

ftritt, eine foFcbe 2lufjctung gehört ju haben. Ser 2öcg mar 311 

meit. Ser ©cnctal mar von Jperrn v. Biüblbcrg über ben Sach* 

verhalt unterrichtet morben, batte bann bie Kiitteilungen Btühb 

bergö an ^»ofmann unb biefer fie micbcr an ^olötorff meitcr= 

gegeben. Sen Seiten beiden bie jptmbe, baö SKifjverftänbntö blieb 

an $)olötorff hängen. Schon vorher hatte er ben taFtifchcn gehler 

gemacht, in einem jum ^crutnjeigcn befHmmten ^rivatbrief, ber 

am 7. SJiärj in ber granFfurtcr Rettung veröffentlicht mürbe, 

ben geheintniöoollcn Schleier von ben ©cftaltcn 2luftcrnfrcunb, 

Spälte unb £roubabour mcgjujiehen unb fie mit ihren mähren 

■Kamen unter ber offenen Bcfcfntlbigung $u nennen, baf? fie ben 

Kiff jmifchen bem ätaifer unb BtömarcF burri) gcfcfucFt lancierte 

SlrtiFet, bie fie bem ätaifer alö Srjeugntffe ber btömarcFfreunb» 

liehen ^reffc vorlegtcn, 31t ermcitern vcrfucht, ferner tüchtige &c= 
fanbte 3ugunften millfährigct 2eute in bie (£cfc gcfchoben hätten 

unb obenbrein noch fchlappc äterle mären. Sa harte benn hoch 

für ben „ungemein fcf)tauen, frivolen Lebemann" v. ätibcrlcn ber 

Spaf? auf, er forderte ^olötorff 3U111 ^roeiFampf huauö. Beim 

brüten ^ugelmechfel erhielt ^olötorff einen Schuf? unter ben 2lrm. 
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Herr t>. ^»olfictn bagegen gatte mittlerweile in feinet fortbauerw 
ben Unruhe unb bem 95ebürfn£ö, baff trgcnb etmab gefcgegen müfjte, 
um ben Hintermann beb Älabbcrabatfcg gcraubjubefommcn, ben 
©rufen ©ttibo Hcnc^c* b. Sonnerbmarf mit ber nichtigen 23e= 
grünbung geraubgeforbert, baff bie Haftung ber SSerXiner D^eueften 
üftacgrtcgten bie ©rtinbe für bie ^Beteiligung beb ©rafen Henc^ 
an ben Eingriffen nerrollfiänbtgt Ratten. Sab SBXatt mar nämlicg 
non bem ©rafen einmal finanjielt geftüfft morben unb fegt für 
bie Ergebung ber ElnPIage gegen ben jflabberabatfcg eingetreten. 
Ser 3cuge beb Hecauö3efor^erten/ ©raf EBatberfee, teilte bem 
gen H°lftc*nö/ bent ©enerat r. SMffirtg, bem fpäteren ©eneral= 
gourerneur non Zeigten, mit, baff fein SDiantt entfcgloffen fei, 
ft cg niegt ju einem Suell getjugeben, ju bem er feinen ©ruttb 
geliefert gäbe. 

Xrog ber ungefegieften unb nerfeglten düinfcgücgtcrungen unb 
trog bet millfürltcgen ©riffe H^ftcinb inb blinbe Ungefägr traten 
meine Spmpatgten auf ber Seite bet erft fein, bann grob unb 
plump befcgulbigtcn ^ctfonen geblieben. Sie Scanner beb $labbe= 
rabatfeg gatten eine Stolle übernommen, bie ignen niegt lag, unb 
ber fte politifeg niegt gemaegfen maren. Set ©cgalf, ber fteg alb 
33ramarf>ab entpuppt, mirb niegt megr ernft genommen. 23ebcnf= 
lieg maegten mteg nur bie miebergolten Sßarnungen Saprinib, mieg 
tiefer in bie ganje ©aege einjulaffen, alb naeg meinen bienft= 
liegen Sblicgengeiten unbebingt nötig fei. Sie SOJiffion beb ©ene= 
ralb r. Sptg an ben Verleget mar tgm fegt rerbriefjltcg. Elm 
liebften gatte er eb gefegen, menn bie Eingegriffenen einen Slm 
trag auf Stfjipltnarunterfucgung gesellt gatten, bei ber spolbtorff 
jum SSemeib ber ron tgm begaupteten gemeinfcgäblicgen Intrigen 
gelaben merben formte. 

9lacg bem Suell ^iberlen=^3otbtorff görten bie Singriffe beb 
Älabberabatfcg auf. (£rft ttaeg bem Sturje Sapririb mürben noeg 
rereinjelte Elttacfen geritten, 3m Storember 1894 fam aitcg noeg 
ein fur$eb Stacgfpiel ror ©eriegt. gtgr. SOiarfcgall gatte gegen 
bie SÖeftbeutfcge Slllgemetne Rettung Strafantrag geteilt, meil in 
igr etn gang ©efegetter auf ben ©ebanfen oerfallen mar, ber 
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magre Jpmtermann bcö Ä'labberabatfcg fei fein anberet alb $rl)r- 
o. 9)Jarfcgall felbfh Um bie mächtige jfantarifta in feinem 2lmt 
lob ju werben, gäbe er fein anbeteb bittet gemußt alb geint# 
liege gluckt in bie ©palten beb 2öigblattcb. Crb gab mirflieg Seute, 
bie trog ber ernften unb im Bergleicg ju ber leichten £ebenbart 
beb ©cgwabett -fttberlen fogar fcgwetfälligen Statur 9J?atfcgallb einen 
folclpen ©treieg ntegt für aubgefegloffen gelten, ^otftcin muffte, 
wie goeg fDiarfcgall feine ülrbeitbfraft unb gtnbtgfett im inter= 
nationalen ©efegäft fcgäfjte, aber ganj traute er aueg igm nicf;t, 
wie überhaupt feinem SJienfcgen. ÜJlur war er batnalb in ber 
fPeriobc, ba alleb Böfe für if>n in ber treffe auö ber ©egenb 
um ben ©rafen Herbert Btbtnarcf getunt fommen muffte, unb 
fo legte er bie einfältige Slnfcgulbigung gegen SDiatfcgali in bet 
Sßeftbcutfegen SUlgemcincn Riding alb einen befonberb raffinierten 
Berfucg aub, oon bet ©pur beb magren Jpintermanncb beb jvlabbe= 
rabatfeg abjulcnfen. gür ^olftcin epilierte ber gnll, baff ein SRe= 
bafteur ober Äorrefponbent aub eigenem ctmab fegreiben fönnte, 
übergaupt ntegt, ber Slrtifel mu^te immer, wenn er Unfreunb* 
Itcgeb entgielt, oon jemanb in goger ©tellung cingegeben fein, 
je naeg ^cit unb Umftänben oon einem ©rafen Herbert Btbntarcf, 
Jjencfel, SBalbetfee, Biquet, Sucanub, ©enbewBtbran (ßgef beb 
9)2arincfabtncttb) ufw. Sie Segre, bie in ber ermtefenen Statfacge 
lag, baff ber Bcrfaffer beb unter Slnflage gcftelltcn 21rtifelb beb 
rgeintfegen Blatteb ein garmlofer ^rioatpolitifer in gürtg, 9ic= 
bafteur einer ^»opfenjeitung, war, gat bei jpolffetn ntcgtb ge# 
fruegtet. 

Ser magre Hintermann beb iffabberabatfeg blieb im Sun= 
fein. 2»n bem Kölner ^rojeff war ber 3cuge ^olbtorff aueg oor 
bie gragc gesellt worben, ob fein ©ewägrbmann, ber igtn Material 
geliefert gatte, ein bem Sfteicgbfanjler ober bem ©taatbfefretär 
beb 2lubwärttgen Slnrteb unterteilter Beamter wäre. ^olbtorff 
(egnte bie Beantwortung ber grage ntegt mit Berufung auf bab 
Sdebaftionbgegetmnib, fonbern aub bem ©runbe ab, weil bie <$tage 
auffetgalb beb Bemeibtgcmab biefeb ^)rojeffeb läge. grgr- 9)iar= 
fcgall tieff bie ÜBetgerung hingegen unb gat eb übergaupt oermte* 
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ben, ben ©clfulbigen in feinem Slmtöbereicl) ju fuc^en, obgleich 
er nicftt mol;l anberömo fein Sonnte. 

2Bctm man tn .fjtoftcnlolteö Xagcbucft lieft, mte einer ber erften 
(55cinge bcö SSotfcftafterö unb ©tattftalterö in Berlin ju Jpotftetn 
31t fein pflegt, mie biefcr für 9tom 23etnltatb 0. SMilom tn 2luö= 
ficftt nimmt (15. De3embet 1893), tote er gar bie 2Scrfet3ung 
9)iarfcftalle na cf; bcnt 9tcicf;öamt bcö Innern betreibt unb 311 beffen 
Dtacftfolger int 2luömärttgcn 2lmt ben bamaligen greunb ©taf 
93l;tltpp (rulcnburg auöermäftlt (13. Januar 1893), unb menn 
man ferner alle feine Errungen unb §ßillfürltcf;feiten in ber -3eit 
ber Älabbcrabatfcl)gefcbtcf)te überblickt, fo erfcfteint ber ftartnäcHge 
Sifer beb 2Bi£blatteö gegen baö ©galten unb Söalten ettteö ©e= 
beimratö tut Sluomärtigen 2lmt ntcftt nteftr fo unoerftänblicp unb 
fonbetbar, alö er tute bei meinem Eintritt in baö 2ltnt oorgefom= 
men roar. 

2luf ben ©treit mit bcnt Älabberabatfcf) folgte halb, menn 
auef) melleicftt nicftt tn urfäcl)licf)cm ^ufamtnenftang, eine unfclteim 
bare, in ber DffentlicftSett Saum bemertte, aber boelt mistige or= 
ganifatortfefte Neuerung im Sluömärttgen 2lmt: 23eitn 2luöf efteiben 
beö für ben Sofien beö UnterftaatöfeEretärö ttn pteujftfcften ©taatö= 
minifterium auöcrfeftenen Dirigenten ber Abteilung B, Sött Hielten 
©efteimen Segationörateö jpumbert, mürben bie ^erfonalten bet 
Diplomaten auf ben Sluffenpoften oon ber Abteilung abgetrennt 
unb einem oortragenben 3tat bei IA übertragen. Der erjte ?)er= 
fonaltenreferent bei A mar ©raf ^ourtaleö. Die Steuerung ltc§ 
fielt moftl bamit rechtfertigen, baff baö Urteil oon A übet bie 
Setfhmgen ber Diplomaten für bie 23efei3ung ber SSotfcftaften unb 
©efanbtfcftaften entfeftetbenb mar. 2lnbererfcitö mürbe bureft bie 
Neuerung in einer j||t, bie gcrabe 3U größerer SSerücfficftttgung 
oolEömirtfcftaftlicfter «Kenntniffe unb gäftigBeiten ber Sßertreter beö 
9tetcf;ö bei bcn fremben ^Regierungen brängte, ber 3aun 3trtfcften 
ber biplomattfcften 3unft unb ber Eonfulattfcften Saufbaftn »erbtcf)= 
tet unb ßtnbltcE unb Übergang oon einem 25e3trE in ben anberen 
erfcltmert 

ber folgenben 3eftnjäf>rigen fricblicften unb freunbfcftaft= 
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liehen ^ufammenarbett mit Jpotftcin mar tneifi er mit fernen I;ifto= 
rifchen ävenntniffen, feiner erftaunltchen gä^tgfeit, internationale 
^ufammenhänge ju ertennen unb ©cfahren für baö Stcich ju 
mittern, bem Stcichtum feiner 2ibeen unb Auöfunftömittcl bet 
gebenbe XeiL SSaö id) bagegen aufbringen tonnte, mar nicht rn'et 
mebr atö ein menig natürlicher ESicnfchetmerflanb. Alö et bann 
ju beginn ber SDiatoEEohänbcl in bittere gcinbfcl;aft 31t mir geriet, 
habe ich nicht »ergeffen, mieoiel Dant ich ihm für »ergangene 
feiten fchulbetc. Solange ich gut mit ihm ftanb, mürbe ich immer 
rechtzeitig über bie internationalen Vorgänge unterrichtet. SBaö 
bei ihm ESJitteilfamEeit auö pcrfönlicl>cm SBohlmollcn mar, machte 
ber Staatöfetretär unb äta^lcr ». Sülom auö Serftänbniö für 
SßtrFen, 25eb£irfniffc unb Sehanblung ber treffe 311t Siegel. Unter 
ihm tarn cö nicht, mie fpäter im SBecbfcl ber StaatöfeErctärc 
»orübergchenb, oor, baff bet ^rcffcleiter nur ein mcit »orgefchobe= 
ncr, »on ben notmenbigen rücfmärtigen Serbinbungen abgefchnitte» 
ner Aufjenpoften mar, ber oon biplomatifchen Dffenftöen ober Dc= 
fenfioett felbft erffc auö ben SSlättern ober öffentlichen Sieben 
Äenntntö befatrt. 

jömlftettt unterhielt allerlei untcrirbifcheSerbinbungen, unb man* 
cl;eö ging bei ihm heimlich unb hintenherum, maö beffer uon »orn 
3u erlcbigcn gemefen märe. (Er liebte cö, ^Diplomaten auf Außen« 
pojlen, bie fein befonbereö Sertrauen befaßen, burch ^rmattcle« 
grammc mit Anmetfungen unb Anregungen 3U »erfehen unb gab 
baoon 31t ben Sitten nur, maö ihm micf)tig unb unbcbcntlich er« 
fchien. Auel; im inneren Amtöbetrieb 30g er eö manchmal »or, 
EOiitarbeitcr auöfpielcn 31t laffen unb felbft in ber Jpinterhanb 3U 
bleiben. Sorgfältig übermachte er ben Serfcbr ber Äai^lcr, benen 
er biente, 311 häufige 23efucf)e im <ftan3lcrhaufe tonnten »erbächtig 
machen unb ihm bie Stufm rauben. Dafj er, mie ©egner unb 
£>pfer »on ihm behaupten, auch mit Zetteln unb anonymen harten 
arbeitete, habe ich nicht bemertt. Son anberen, auch folchen, bie 
mit ihm noch ScrEel;r unterhielten, habe ich ihn mögen feiner mit 
bem Alter unb ben SÄfjerfolgen in ber EStarotfofrage gefteigerten 
Steigung 31t perfönltchen Siänten unb Jpintertreppengängen mit ben 
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fürcbterlicbftcn ©orten bezeichnen hören. $üt mid) blieb er Dev 
burd> franfbaftc Veranlagung jum Un^etlvotteu ptäbefiinierte, aber 
bod; immer oom reinften patriotifeben ©treten geleitete SDiann. 

©ein ©tllc jur 9)iad)t, [eine £eiben[d)aft, oom ©ebnütboben 
auö bie Vorgänge unb sperfonen auf ber offenen ©jene an ge* 
beimen Sräbten ju lenfen, für ben ^u[cf)auer unfiebtbar, für 
nicfjtö octantmortlid), mar babureb cntfcbulbigt unb beinahe erflärt, 
baff er ganz frei oon Sttclfeit unb perfönltcl>em (Ehrgeiz mar. 
2luf Stufferlicbfeiten gab er nicfjtö, befucfjte feine ©efellfcbaften, 
trug nie einen £)rben, alletbtngö auch niemals einen gtaef. 2110 
ifm, unb jmar auf feinen eigenen ©unfeb, gürft Vülom eineö 
2lbenb3, zu bem fiel) ber $ai[er angefagt batte, biefern ootfübvcn 
motlte — eö mar 1905 unb rnetneö SGBiffenö überhaupt bie erfte 
Begegnung mit bem Äaifct —, jeigte eö [ich, baff Jpotfiein über 
feinen falonfabtgen gtaef mehr oerfügte unb alfo im Überrocf 
erfebeinen muffte. Sie ©cbmäcbe anberet für £>rben nahm J?olftein 
nur ernft in bem gatle, bafj eg e{nc ^urücffe^ung gemefen märe, 
feinen zu erhalten. 

©aö fonft in feinem @baraftcr ©pmpatbifcbeö mar, fann 
man am beften bei Wl färben nacblefen. Von bem 3Äenfd)en 
§rit3 o. Jrjolftein bat färben in feinen „köpfen" mit groffer 
Äunft ein Itter atifebeö Vtlb entmorfen, in bem alte ebeleren 3©e 
btefer probtematifeben Statur, inöbefonbere bie Feinheit ber 9)Jos 
tioe xbccö ^anbetnö, getreu miebetgegeben, baneben aber aucf> „bie 
glecfen auf ber inneren Sriö" unb böfen Spjeffe in ber ©abl 
bet Spittel nicht übergangen finb. %tel3fcbe fprtcbt einmal oon 
ber angenehmen Verberbtbeit meiner tbütingifeben Sanböteute, baff 
fie, felbft menn fie auf bem ©ege jur ©abtbeit finb, noch immer 
bie ©cbieicbmege oorjieben. Jrjolfletn freute in ber £at auch „flin- 
fenbe ©infclgäffcben'7 nicht, färben ermähnt ferner, baff [ich ä?ots 
ftein gern ber Xugenb ber ©abrbaftigfeit rühmte. 2lber ©abr? 
bettbliebe in concreto mar gerabe nicht feine ftarfe ©eite, ©es 
miff, er fcbäl3te offene^ ©efen unb mochte felbft an feine eigene 
Slufricbtigfeit glauben. Sr mar auch nicht eigenfinnig im ©ach# 
lieben, lieff ©iberfptucb gelten, menn er einmal bab (Einfache nicht 
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fab ober cP burd) SStegen unb Dreien, Arteten unb treten in 
SMßgefFalt oermanbelt Tratte. ülber ju teicfjt Fant bei tfnn ^erförts 
FicheO, SllljuperfönlicbeP, ittP ©piel. 2öcnn er ftd) butcb 23erbacf)t 
gegen anbere in feiner eigenen 2Diacf)tfpf)äre bebrobt glaubte, menn 
er unter paffioem ober aFtioem Terror litt, menn ihn c^c 
Eiferfucbt pacFte, bannte er fiel) fetber nicht unb oerfeboben ft’cb 
bt'e Stntcn feincP ©eficbtPFreifcP fo, baß untoabte 23ilbcr b^auös 
Fanten. 

Sn ber Sarficllung fctttcP 3mtjleP mit mir gebt üffiabreP unb 
gülfebeö burebeinanber. Die ©ad)e fing an gleich nach SScgtnn 
ber beutfeben SJiaroFFoaFtion im Frühjahr 1905. Jpolftcin münfebte, 
baß in ber Storbbcutfcben 2lllgcmeincn eine Frtcgctifcbe ©ptaclje 
gegen $ranFtcicb geführt mürbe. Sd) fpracb nticb bagegen attP 
mit ber SSegrünbuttg, baß mir btPber, entfprccbcnb unferem amtlichen 
Verhalten bei unb nach 2lbfcbluß ber franjofifc^cngtifcbcn Entente, 
in ber SOiaroFFofrage bcrubtgcnb auf bie ^reffe etngemtrFt hätten, 
unb baff nach ber bcutlicben ©pracbe, bie fcf>on in ber Steife beP 
^at'ferP nach langer lag, ein plöl^licber Übergang ju papiernen 
^rtegPbrobungcn itnfere öffentliche SJtcinung in Unruhe, ©treit 
unb SSermtrrung oerfefjen müßte. Ser ^attjler gürft 23üloto gab 
mir recht, unb bamit mar mit baP eiferfücbtt'ge SStißtraucn Jpolfletnö 
aufgelaben. Se rnemget bet Verlauf ber 2llgcct'raPs$onfcren3, bie 
JÖolftein fo eifrig burcf>gcfet3t hatte, feinen Ermattungen etitfpracb, 
um fo gefpannter mürbe fein SkrbältniP ju bem 3)rcßreferat, mit 
Einfd)luß regelmäßiger SSefucßcr bePfclben unb fclbft alter naher 
23eFanntcr oon ihm, tote bep aufrechten Jpcrrn o. ö>ubn oon ber 
Äölntfcben 3<ätuttg. 

Ebenfotocntg etnmanbfret ift bie Erzählung JrmlftcinP (Stopfe I, 
©. 114 f.), mic ihm Slnfang 1906 bie gunFtionen cittcP SireFtorP 
ber ^olittfcbcn 2lbtctlung mit Unterteilung auch beP ^>fcf?t*efcs 
ratcP übertragen morben feien, tote icl> bagegen rebelliert unb mic 
ich auP Stäche nach feinem Slbgang bie 3)rcßmcute auf ihn gebest 
hätte. EP mar allcP anbcrP unb namentlich oon pofibumer Stäche 
Feine ©pur. Sn ber gattjen i^olfleins^rtftP, bt'e fiel; oon ber Steife 
beP ©taatPfcFrctärP grltm. o. Sticbthofcn nach iticl beim S3efttcb 
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beö Königs (Jbuacb VII. (Sunt 1904) biö jum 2lprtl 1906 I;tn= 
30g, würbe manchmal im (Stile ©baFefpeatefcber ^tomöbien geat; 
bettet. Hläbet barauf cmjugc^cn, mu§ ich mir verfagen. Hbur fo 
viel fet bemccFt, bafj eine fcf;on vorbereitete Hlacbtragöforberung 
an SSunbeörat unb Hvcicbötag für ben neuen DireFtor bei ber polt* 
ttfcf;en Slbtetlung halb wieber rücfgängig gemacht würbe. Die Htacb^ 
ricf)t auö bem Hteicbötag, bafj bei Beratung ber gorbcrung bie 
alten 23erel;rer unb greunbe von SStömarcF ©ater unb ©obn unter 
Rührung beö Slbgcorbncten v. $arborff waf>rfd;einlirf; eine Jpol* 
jtetn:Debatte Hervorrufen würben, wobl gar mit Erwähnung beö 
Slrnim^rojeffeö unb ber Angriffe beö $labberabatfcb, b<dte 3CS 
nügt, um jpolfFein ben bringenben Sßunfd) einjuflö^en, lieber gan3 

3U verjidHten, alö auf ber Sftampe beö HIctd)ötagö Hiebe unb 9lnt* 
wort 31t fleben. Der politifcfte DireFtor verfcf)Wanb lautloö in 
ber SSerfenfung. 

s2Scnn Jpolflein glaubte, na cf; ber ferneren DHnmacf)t beö 
dürften $8ülow im Hletcbötage am 5. 2Tprit 1906 fein le^teö 
(tmtlaffungögcfucf; — cö gab beren viele — nocl) jurüc^teben 3U 
Fönnen, weil cö im verfcbloffencn ©ebreibtifeb beö erFranFten 4?an3« 
lerö ruhte, fo bot er fiel) in einem tatfäclüicHen Irrtum befunben. 
Daö Crntlaffungögefucf) war am felbcn 5. 2lpril 1906 vormittagö 
im Aufträge beö Äan3lerö von bem ©taatöfeFretär v. 5tfcf;irfcf)Ep 
bem Äaifer vorgetragen unb von biefent genehmigt worben. 9Iur 
bie formelle (ürlebigung 3ögertc fid) nocl) 3ebn £age bin. 

2llö Jjöolftetn baö SntlaffungöbeFret mit einem ©Treiben 
Xfcf)irfcf)ft)ö erhielt, tn bem auf ben Auftrag beö $an3lerö föejug 
genommen war, wollte er biefen Sluftrag öffentlich alö eine Un= 
wabrbeit erflären. Der 3lat eineö wirflicf) guten greunbeö brachte 
ihn bavon ab. Daö DeFret war boeb nicht um3uftofjen, unb ein 
SUann, ber [ich über ©ewalt unb JpinterlifI beFlagte, wenn t'bm 
fein wie oft gefebriebener SBtlle gefebiebt, wäre eine groteöFc $tgur 
getvefen. Jpolficin Farn bann auf bie $bee, feinem ehemaligen 
greunbe fPbtli tn einem Briefe mit beleibigenben SluöbrücFen vor« 
3uwerfcn, baff beffen dftnflüfierungen bie Faiferlicbe Ungnabe be? 
wirFt hätten. Die folgen einer folcben äfampfanfage würben ba* 
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butcf> nermicben, bafj gürft (Julenburg erstatte, ntcfttd bet ©einer 
SDTajeftät gegen Jpotftcin unternommen 31t ftaben, unb bafj btefer 
betrauf feinen SSttef jurüefjog. 

SBorn dürften 23üIoro mar cd flug, bafj er nacf> feiner 3öicber= 
genefung bie pctfönlicfye äkrbinbung mit Jpolftein roicberaufnafmt. 
DZocft einmal Eonnte bet alte ©teuermann bad 9)Iecr ber f>oI;en 
spolittf befahren, ungcfeljen, rote cd tfyrn am liebften roar, unb bettt 
Kapitän Reifen bet broftenbetn ©türm ben rechten Äutd 3U galten 
— 3ttr ^ett ber bodnifcl;en $ttfid. 
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VI. „Dffwöfe ^3regti)trtfd)aft/y 

Sßtll bcv Steuling Süchtiges letfien, muff et ftef) jut »gel 
nehmen: SÖatten, feiert unb baS Stächfte bebenfen, 2lnno 1894 
5>attc bte Stegierung beS Deutfchen SRetc^ö für bie Beobachtung 
unb Bearbeitung ber treffe, ber feemben wie ber einhetmifchen, 
in fragen ber inneren wie ber auswärtigen ^olitif nur eine ©teile, 
unb btefe war mit einem Setter unb jwet gebienten, ehemaligen 
Stefcrenbaren, befel3t, bie hauptfächlich bie SluSfchnitte aus im 
unb auSlänbifd)en Blättern ju besorgen hatten. @in richtiges £ef« 
torat gab es nicht, ebenfo auch feinen §ernfpred)er. Sfiubolf £tnbau 
hatte fogar nur mit einem Slffeffot ober einem Btjefonful ge« 
arbeitet, unb btefem war noch $ett genug geblieben, um gelegene 
lieh' auch Äorrefturen eines neuen StooetlenbanbeS feines SJieifterS 
burchjufehen. Die Jjauptbefcf)äftigung ber ^rejfftelle beftanb frei« 
lieh auch nur bann, £ageSübetftcf>ten übet bie treffe für ben 
dürften BiSmatcf ju liefern unb bte 2lnweifungen auSjufühten, 
mit benen fie auS grtebrichStuh jutücffamen. Dte Slnwetfungen 
waren nicht feiten fclwn fo gefaxt, baff nur Äopf unb ©chwanj 
hinjugefügt ju werben brauchten, beoor ber Slrttfel tn ber Storb« 
beutfehen 2lllgemetncn ^eitnng ober fonfiwo erfchicm Daneben gtn« 
gen noch SluSlaffungen über befonbere Sengen ber inneren 9>olt« 
tif butch bie Jpanb beS »ortragenben SftateS in ber StetchSfanjlet. 
2Sie gering erfchien biefe ^refftättgfeit an Umfang unb wie ftarf 
war fie hoch in ber SBirfung! Sticht bte Stenge ber Begehungen 
machte es, fonbern bte ©üte beffen, was oon ^^iebrtchöru^ aus« 
ging. Bet bem 2lnfel;en, baS ber Unvergleichliche in ber ganjett 
2Öelt genojf, warb alles, was feines ©entuS ©pur »erriet, leicht 
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t>on ben Drganen bet öffentlichen Meinung aufgenommen. Da 
mar Fein grofjct Apparat mit Rebeln unb ^nn^n nötig. 

Daß einjige offenste!) bcFannt gemorbene SBort beß ©rafen 
Eaprtoi auß ber 3cit nach feiner ^!anjlerfcf)aft lautete baht'n, baff 
eß feine Stufgabe gemefen märe, btc Nation nach ber »orange* 
gangenen Epoche großer Scanner unb £aten in ein Sttttagßbafcin 
jurücFjuführen. Da bt'c SSttFungen auf btc öffentliche SOtctnung, 
bte »on felbft unb ohne befonberc Nachhilfe »on ber Stacht ber 
fPerfönttchFett 25ißmarcFß außftrahtten, meggefatten maren, muffte 
nun bte £agcßprcffe forgfätttger beobachtet unb btc Vertretung 
nationaler unb amtlicher Fntcreffen in ihr planmäßig gepflegt 
merben, eine Stufgabe, bie erfl attmähtich erFannt mürbe unb btc 
»iet mehr Kräfte erforberte, atß jur Verfügung ftanben. Eaprwt 
hatte bei feinem Stmtßantritt geglaubt, in ber inneren 3tctct)ßj 
potitiE ohne attc SSejiehungcn jur ^reffe außFommcn ju Fönncn. 
Der SSachfotger 9tottcnburgß in ber StetchßFanjtci, ber auß ber 
9?echtßabteitung beß Stußmärtigcn Stmtß übernonttnene SBirFttche 
©eheintc Scgattonßrat ©öring, ein Schutfreunb Eaprioiß, gab fich 
mit ^refjangclegcnhettcn überhaupt nicht ab. Der neue ^reffrefe* 
rent im Stußmärttgen Stmt hatte atfo auch, nachbem ©raf Eapriot 
injmifchen »on feinem Frrtum jurücfgeFommen mar, bte Ver* 
tretung ber inneren SteichßpotitiF in bet öffentlichen Meinung mit 
ju übernehmen. 

Die gefamte ^teffe ber atten Äartcttparteien folgte betn ge* 
fprochenen unb gcfchrtebenen Söort beß StttreichöFanjterö. Fn atten 
Seiten beß 9?etcf)ß flanben banFbare unb ehrliche Stnhänger auf, 
um in übertriebener Erbitterung unb mit unbilligem Urteil baß 
Sattb gegen bte VJönner beß neuen .ftutfcß mobil ju machen. 
Eß gab aber auch unehrliche, Freibeuter unb Schelme, bte hinter 
bem 9tücFcn beß gtofjen Kämpfer» baß Sanb »ermüdeten. So trieb 
3. V. tn ber Saatejeitung in ben Fahren 1890/91 ein Vertincr 
$orrefponbcni fein Söcfen, ber mit fatfehen SSacbrichten über Söürbert* 
träger bei Jpofe unb tn ber Regierung baß 9)?cnfchcntnöglichc an 
Vergiftung ber Stimmung triftete. Dicfcß Treiben hörte bann 
in ber Saatcjcitung auf, fetzte fich aber in ber außtänbt'fchcn 
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$)rcffe, namentlich ^Jarxfcr unb Brüffelcr Blättern, noch oiel toller 
fort. war ©pftem batin. Sn einem einzigen Sftonat crfc^tc^ 
neu in einer Siethe non sparifer Rettungen, ©auloiö, Santerne, 
Sclair, folgcnbc Nachrichten: 

Ser Gaffer habe in einem 2ButanfalI [einen 95ruber töten 
weifen, bt'e Äatj'crin fei bei [einem 2InbIicF in Ohnmacht gefallen; 
er leibe an ätrebö im Bein unb an £ubctFulofe im ©eht'rn; in 
[einer Monomanie bilbe er [icf> ein, baf man ifm mit $och; 
[c^cr Stjmphe oergiften wolle; auf einet ©erfahrt habe er nacfjtö 
2llarm [cf>Iagen taffen unb auf NerbccF alö fPontifcp mit fc^warj« 
weif er Niitra ein pfantaftifcfcö ©djaufptel auf geführt, am ©djluf 
fei er mit Offizieren unb 50?atro[en in eine ©cfyiägeret geraten. 
Um bic £rofit'ofigFeit ber jfaf'änbc im Neiche ju bennjetclmen, 
würbe ferner behauptet: Ser ©)cf beö ^^abinettö o. Sucanuö 
treibt etn lufratweö ©efdjäft mit Orben unb Xtteln; ber ©enetal; 
abjutant @raf SÖebel f>at fiel) an ber ©djlof lotterte bereichert; 
@raf (Eaptrnt hat 400 000 SXJarf beim ^ufammenbruch eincö BanF; 
haufeö üerloren, unb man weif nicht, wie er ju einem folgen 
SSermögen gcFommen ift. Snblich tauchte auch trog aller Semen; 
tiö immer wieber bie Nachricht non einer Äronanleihe jur Beffe; 
rung ber nöllig zerrütteten ginanjen beö öpofeö auf. Saö [inb 
nur einige groben beö ©iftö, baö jahrelang in allen möglichen 
Sofen unb NerpacFungen an ein leichtgläubige^ ^übliFum im Sn; 
unb Slttölanbe nerabreicht würbe, ohne baf ber gabriFant unb 
bie Bezugsquellen ermittelt unb gefaft werben Fonnten. 

€tft nach meinem Eintritt tnö 2Imt Fonnte ich ben Umfang, 
ben ber ©chletchhanbel mit ©cbwinbelnachrichten in ben noran; 
gegangenen Sabren angenommen hatte, auö ben Elften unb burd) 
weitere Beobachtungen einigermafen überfehen. Sarnalö würben 
ber $aifer unb bie Scanner beö neuen .ftutfeö »on einem Berliner 
Äorrefponbenten beö NewporF .fheralb in ganz ähnlicher ffieife wie 
früher in ^)arifer unb Brüffelcr Blättern angegriffen. Ser Ber; 
bacht, baf ber Berliner .ftorrefponbent ber Sournaltft Srnft ©dju« 
mann, auch Tormann unb Notmann;©chumann genannt, [ei, würbe 
mir ooti bem @hef ber GrreFutioe ber politifchen ^olt'zei n. 9)?au; 
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bctübc betätigt, güt feinen 93erFebr mit ©otbon kennet, bem 
23cftf3cr bcö DemporF $ctalb, ^atte ftcf> ©ebumann in Dr. Munb 
umgetauft. Sn meinen Untcrrebungen mit bem ^otijeirate o. Mau* 
betobe mar biefer anfangs* jtemlicf) verlegen, Farn bann aber beut* 
lieb mit bet Sprache brraud. St gab zu, baff Schumann eine 
Dct'be non Sabtcn 2lgcnt ber politifcben ^olijet' gemefen mar, 
unb fcbtlbertc ibn als* einen bem rücFfkbtölofeften ©clbetmerb nach* 
gebenben erfmbungöreicbcn $opf, ber ficb bureb gefcbicFte 21uf* 
febneibereten über feine b^bw Sßerbinbungen unb bureb Mißbrauch 
non jlenntniffcn, bic er in feiner polizeilichen XätigFcit erlangt 
batte, immer mieber Eingang bet im unb auölänbifcfven 251ättcrn 
ber uerfebiebenften Dichtungen ju oerfebaffen mußte. Dach man* 
cberlct Irrfahrten in Italien, ©riecbcnlanb unb am SBalFan faatte 
ficb ©ebumann, ber Soßn cincö ©aflmirtö in ber MarE, Snbc 
ber achtziger Sabre in SSerltn niebcrgelaffcn. Sur Bcantener Knaben« 
morbprozeß mar er noch als* Skrtrauenömann ber 2Intifcmiten, ber 
Suben unb ber ^oltjet zugleich aufgetreten. Sm grübfabr 1893 
mar er jeboeb in einem 2lntifemitenprozeß in Setpjtg mit feiner 
Metbobc beö Verrats* aller gegen alle fo bullös* bloßgcftcllt mor* 
ben, baß er im 9)oltjeibienft nicht mehr verbleiben Fonnte. 

2Btc b^ff°ö bie Männer bcs* neuen ilurfcs* gegenüber ben 
untcrirbifcben SBüblereicn maren, butte fiel; jtvei Sabre oorf>er bei 
ben Dacbfotfcbungen nach bem SSerltner Ztorrcfponbcnten ber Saale* 
Zeitung gezeigt. Sin DebaFteur biefcö 951atteö erbot ficb m einem 
33rtefe an ben StaatöfeFretär u. 25ötttcber, bem DetcböFanzler ben 
Serfaffer ber berliner Settfattons*nacbricbtcn zu bezeichnen, darauf 
mürbe ermtbert, baß im Aufträge beö Kanzlers ber Slbfutant Jpaupt* 
mann Sbtneicr ben DebaFteur auf bem 2lnbalter 23abnbof ermatten 
merbe, um feine Mitteilung entgegenzunebmen. Ser DcbaFteur 
traf richtig ein, ber erfte, bem er auf bem SSabnftcig begegnete, 
mar Schumann, ber ibtn bttngcnb empfahl, ficb in acht zu nehmen. 
Der DebaFtcur ließ ficb barauf non jpauptmann Sbmeier nur 
bie Eingabe entreißen, baß bie SFanbalartiFel oon einem Beamten 
ber geheimen Polizei berrübrten. Den Damen mollte er erft fpä= 
ter angeben. Statt beffen Farn jeboeb nach ein paar Etagen etn 
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25ricf bcö StebaFtcurö, tn bcm er fic^v Bitter barüber befchwerte, baff 
fein wohlgemeinter Schritt an ben »erraten worben [ei, auf ben ft cf) 
feine SDfltteilungen an Ebmeict Bcjogen* 2Ste war baö möglich? Etm 
facl; baburch, baff ©raf (Eaprwi ForrcFt unb ahmtngöloö ber polis 
ttfehen ^oltjct oon betn erften Brieflichen 2lngebot beö SjlbaFteutö 
batte Äenntniö geben taffen, unb baff »on btefer bet Skief an ben 
Agenten Schumann ju Dtacbforfcbungen weitergegeben worben war. 
Schumann, ber ben StebaFtcur währenb feineö Stufenthattö in 23ets 
litt batte überwachen taffen, reifte nach Jpalle unb machte ihm 
mit einer Slbfctyrift fetneö 35ticfeö in ber 'Jpanb bie Jpötle fo heiff, 
baff er nichts! mehr oon fief) hören fieff. 

3rr. ben Äorrefponbcnjen Schumannö an bie Saalejeitung 
unb fonftt’gcn Erjeugniffen feiner sphuntafte war anfangs beutfich 
bie £enbenj ju etFennen, für eine SRücfbentfung beö dürften SStös 
tnarcF tn feine Erntet zu wirten. 23alb jeboch trat er für ben 
©cneral ©rafen Sßafberfee als! künftigen fKetchöfanjfer ein. 3ln 
ben dürften SStömarcF ift Schumann gewtff nicht herangeFommen, 
obgleich er wieberhoft in gttebttfptuh war ober wcnigftenö SSrtcfe 
unb harten wegen beö täufchenben Schetnö mit bem fpoftftempel 
griebrtchöruh üetfehen Iteff. dagegen war eö ihm gelungen, mit 
bem ©rafen Sßalberfee tn engere SSetbtnbung zu Fornmen, petföm 
liehe unb briefliche. Siefe ©önnerfchaft hat bem journaltfttfchen 
Freibeuter zur 9)?ehnmg fetneö ©elberwetbeö »erhoffen, bem um 
oorfichtig ehrgeizigen ©enerat aber fpäter manche peinliche Stunbe 
oerurfacht. 

Stoff ber SSielnamtgc — auffet ben erwähnten hatte [ich Schm 
mann je nach 3e‘t unb Utnftanben noch anbere tarnen zugelegt, 
bie ich lieber oergeffen habe — btö ju feinem Sferfchwtnben auö 
SSerliti 1896 immer wteber 2lbnehmet in ber treffe für feine 
Senfationönachrtchtcn ftnben Fotmte, crFlärte fiel), abgefehen »on 
ber ÄritiFlofigFett »ielet StebaFtionen, ntcf>t nur auö ber ©efcfucFs 
lichFeit, mit ber er bie Sluögeburten feiner »etwegenen ^otnbinationö« 
gäbe namentlich Sluölänbern glaubhaft machte, fonbern auch bars 
auö, bah er ftch totrFltch fjtn unb wteber über geheime Vorgänge 
alö gut unterrichtet crwicö. So rührte bie Enthüllung in bem SßMcner 
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Stagblatt über bie ^ttwenbung an beit SDZtntficr o. 23ötticf;cr attö 
bem ©elfenfonbö von ihm I;er. ©er ihm bte Diachricht oerfcfjafft 
hatte, tft fein ©cheimniö geblieben. 

2>tefe 9>reffumtriebe, bte jum Steil noch oot ber ^eit rneineö 
Eintrittö in baö Sluöwärtige 2lmt lagen, mürben erft burch bie 
SProjeffe gegen Süf30W unb ©enoffen unb gegen ben Ärimmal* 
Fommiffar o. S£aufcf> oollftänbig aufgebecFt. 25a auch bie wetteren 
Enthüllungen im sprojeff £üt3om mit jum 23ilbe ber oetmortenen 
^uftänbe unb ber tief aufgewühlten Setbenfehaften wähtenb beö 
erften Sfahfjehntö nach SStömatcFö Slbgang gehören, will ich eine 
©chilberung beö Statbeflanbeö, ber ber StnFlage jugrunbe lag, folgen 
laffen. 

23et ber ©alatafel ju Ehren beö Jiatferö SitFolauö am 5. ©eps 
ternber 1896 in SStcölau erwiberte bet ;3ar bte Siebe beö 25eutfchen 
Äaiferö mit ben ©orten: Je puis vous assurer, Sire, que je suis 
anime des memes Sentiments traditioneis que Votre Majeste. 
25er beim Stahle anmefettbe ©taatöfeFretär gret’hcrr SJiarfchall 
hatte ben Stept ber Slntwort beö 3arcn fofort notiert unb feine 
SiichtigFeit oon einer $perfönlicf)Feit auö bet nächften Umgebung beö 
jlaren betätigen laffen. 25aö mar in ber Sinnahme gefcl)ehen, baff 
ber ©tenograph beö beutfehen jJiotlfabtnettö ben frattjöftfchen ©ort* 
laut oiclleicht nicht richtig ftenographieren mürbe. 25er SDfarfchallfche 
Stejrt mürbe bann bem El>ef beö ^foilFabincttö übergeben, ber bie 
für bte 23ctöffcntltd)ung oon Jiatferreben juflänbtge ^}erfon tft unb 
ftch baju beö Jpofbertchterffcatterö beö ©olfffcfjen 23ureauö bebient. 
Jpofberichtcrflatter mar bamalö ber Jpofrat bc ©rahl, ein ehe* 
maliger öfterreichifcher Sfftjter, ber oor feiner Slnftellung im ©olff; 
fcl>en SSureatt StebaFteur ber Jtonferoatmen Jtorrefponbenj mar. ©anj 
abmetchenb oon ber Siegel fchicFte be ©ral;l, noch beoot ih>m ber 
Ehef -beö jftoilFabtnettö bie StrinFfprüche ber betben Jiatfer über« 
geben hatte, eine fogenannte SSorbepefche an ©olffö 23utcau ab, in 
ber bie ©orte beö £aren que Votre Majeste umgeänbert waten in 
que feu mon pere. 25aö ergab einen oollFomtnen oeränberten 
©tnn, ba getabe Sllerattber III. nicht in bem Stufe ftanb, für bie 
überFotmnene beutfcf^ruffifche greunbfcl;aft ju fehwärmen. Jpofrat 
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be ©tabl rechtfertigte fern ©erfahren bannt, bat) bab ©?al;l an 
einem Sonnabenb ftattfanb unb Sile nötig mar, um in bie ©Jorgen; 
Matter oom Sonntag noch wcntgftcnb einen ©orbericht ju bringen. 
Sie ©orte que feu mon pere wollte er bon einem ungünftigen 
$)lal3 beb geftfaaleb aub berftanben h<*Mn. Xatfäcl)ltch erhielt et 
bont Sf>ef beb ^iMIEabtnettö ben richtigen ©ortlaut erft eine ©eile 
nachher, gab tf;n auch fogieich nach ©erlin weiter, wo er fo fpät 
eintraf, baff ©olffb ©ureau ben tnjmifchen an eine 2lnjahl bon 
©ebaFtionen aubgegebenen falfchcn ©orbericht nicht mehr aufhalten 
Fonnte unb ber richtige £e;ct erft in ben ©Jontagbblättern erfchien. 
Sief er Sacffberhalt mürbe bann burdf; eine StFlätung ber SireFtion 
beb ©. X.;©. beFanntgegeben. SunFel unb auffällig blieb aber, 
wie ber jpofberiebterftatter bab bon ihm ©ehöttc trot3 ber ©icf)tig= 
Feit f etneb Snfjaltb fofort wettergeben Fonnte, ohne fich bot'her ju 
bergemtffern. Sin ifälbeb Sfahr fpäter muffte er feinen Sofien 
beim ©olfffchen ©ureau wegen etneb neuen Srrtumb aufgeben. 
Sr hatte gemelbet, baff fich unter ben ^ahllofcn ©lücFmunfchtele; 
grammen an ben dürften ©ibmarcf ju feinem ©eburtbtag auch etneb 
bom Äaifer befänbe, wab nicht zutraf, ber ©lücFwunfcf) war wegen 
ber ©erftimmung unterblieben, bie fett ber Snthüllung über ben 
beutfcf);rufftfchen ©ehetmbertrag jurücFgeblieben war. 

21 m 28. September 1896 brachte bie ©eit am ©tontag einen 
2lrtiFel, ber behauptete, bie erfte unrichtige Raffung beb 3acen; 
toafteb beruhe nicht auf einem Hörfehler, fonbern fet bem §of; 
berichterfiatter bon einet Stelle ber btel beFlagten „©ebenregtetung" 
in bie gebet biFtiert worben. 2llb Urheber ber gälfehung würbe, 
zwar ohne ©amen, aber beutlich genug ber £>berf)ofmatfchall Slraf 
2luguft ju Sulenburg bezeichnet, ber habet unter englifchen Sin; 
flüffen gehanbelt haben follte. 2llb 2lntwort auf ein Sementt beb 
©olfffchen ©ureaub brachte bie ©eit am ©Jontag am 4. SFtober 
eine zweite ^ufchrtft tfjreb ©ewäfttbmanneb, ber unter ©erufung 
auf eine autoritatibe Quelle feine erfte ©achächt aufrecf)terhtelt 
unb fie bahin ergänzte, baff bet ber gälfcftung gewefen fet, 
^ettungbangriffe auf ben beworbenen ©ater beb 3ärm unb gegen 
btefen felbft hetborzitrufen, baburch bab beutfcfmfftfche Sinber; 
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nehmen ju fiören unb btc ocrantmortlichen Stellen 3U engerem 
2lnfcl>luß an Snglanb ju nötigen. Salb (teilte fiel; aber tyerauö, baß 
fiel; hinter ber angeblichen Intrige beö angeblichen jj>aupteö ber 
Nebenregicrung eine mtrPliche Intrige gegen ein Organ ber wirf* 
liehen Negierung, nämlich baö 2luömärtigc 2lmt, oerbarg. 

23eibe 2lrtiPel rührten non bem Smurnaliftcn unb SSertraucnö; 
mann ber politischen ^olijet 0. £üt3om her, bie Information baju 
hatte ihm ein journaliftifcl>er Anfänger im jugenblichen 2llter non 
neunzehn fahren, natnenö SecPcrt, geliefert, ber (ich auf einen 
höheren Beamten beö 2luömärtigen 2lmteö alö Quelle berief. 211 ö 
biefer mpßcriöfe ©emährömann, oon bem Secfert häufiger toichtige 
Neuigkeiten burch Nohrpoftbricfe erhalten haben wollte, mürbe halb 
§rhr. 0. Marfchall, halb ber ^rittj 2lle,ranber ju JpohenlofK, ber 
©ofm beö SRcichöfanjlerö, Schließlich auch $err 0. Jpolftetn ge? 
nannt. ©anj ähnlich wie in bem §all ©chumanmSaale^citung 
mürbe nun ber 2lutor ber ©PanbalartiPcl, £üt3om, in Seiner 2lgcntem 
etgenfehaft non bem .ftriminalPommiffar 0. Staufch mit ßrmit= 
telungcn nach bem ’2lutor betraut. 2Bte Süfsom Später gcflanb, nahm 
ber .SriminalPommiffar bie Mitteilungen über ben ©emährömann 
SccPertö freubt'g mit ber 23emcrPung auf, baß ber Äaifer alleö er* 
fahren mürbe, „bamit mir nun enblich ben Marfchall beim 2öicPel 
hätten". Xatfächltch melbete £aufd) feinem 23orgcf elften, baß bie 
©PanbalarttPel auö bem 2luömärtigcn 2lmte flammten, teilte auch 
gleich feinem ©önnet, bem ©rafen ^pfjilipp ju Sulenburg, brief= 
lieh mit, baß er eine michtige Nachricht für ihn f>abe. Saß Xaufch 
fiel) enblich <mch 31t einer Ncihe oon ^ournatifien fwchft abfällig 
über bie Nachfolger oon 23iömarcP, Später unb ©olm, unb ben 
gan3en neuen älurö auögefprochen hotte, Ponntc burch etnmanb« 
freie beugen bemiefen merben. 

2lber nicht nur ber unfinnige Eingriff auf ben oberflen J£>of- 
beamten mit ber 23efcf)utbigung, eine nichtömürbige ^anblung be; 
gangen 311 haben, follte oon bem ©taatöfePrctär beö 2luömärtigcn 
2lmteö ober einem ber unter ihm bienenben höheren Beamten 
auögcgangcn fein, ©eit Stobt unb Xag mar inöbefonbere bie ^)reß; 
flcllc beö 2lmteö oon oerfchtebenen 25lättern mehr ober minber beut« 
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ltcl) ncrbächtigt motbcn, gegen bie nächfie Umgebung beb dVatfcvö 
311 nutzen unb f;of;e Staatsbeamte untereinanber ju nethe^eit. ^yn 
[sieben Betbäcbtigungett hatte [ich namentlich btc anti[emiti[cbe 
©taatöburgcrjeitung hetnorgetan. 2lucb nach betn Erscheinen bet 
2lrtt£el tn ber SBelt am Montag über bie 3al[cf)ung beb Metren# 
toafteb machte [te fiel; bte £ecbert[cbe Behauptung, bafj feine Quelle 
tut Slubmärtigen Stmt [et, ju eigen unb mtebcrbolte ihre Ziagen 
übet offtjiö[e ^)ve|miftwt[chaft. 

-Sßährenb bet’ Unterfuchung gegen SedctM^otü fiel mit eine 
23crhet3ungbgcfchichte ein, bte [ich toi Nooember 1895 jugetcagen 
unb ebenfallb ber ©taatbbürgetjeitung ba^u gebient hatte, ben 
„Stetchboffijiöfen" ^eimltdhe Umtriebe gegen pteufifebe -Söütben# 
träger unterschieben. Damalb T^anbette eb [ich um bte 2lb[icht 
beb «ftanjletb görffcert Hohenlohe, bem Netcf)btag eine Notlage rnegen 
Einführung beb öffentlichen Netfahrenb im SNtlitärftrafprojeji ju 
machen. Dabet maren flatfe Sßiberftänbe ju übetmtnben. Der Ehef 
beb NitlitärEabinettb u. Jjjahnbe mar ©egner ber Reform in bem 
nom ^riegbminifter geplanten Umfang, 3to einer ©igung beb 
pteufjtfcben ©taatbmini[ieriumb mar gegen gemiffe Bebenben, bte 
namentlich non bem Niinifter beb Innern n. Böller nertreten mut# 
ben, eine Einigung juflanbe gebommen. Die Entfcheibung beb 
Äaiferb ftanb noch aub. ©leich banach erfchten in ben SOiünchencr 
S^euefien Nachrichten ein aub Berlin batierteb Belegtamm, bab 
bie ftreng gehetmgehaltene Beratung beb ©taatbmintfteriumb stem# 
lieh richtig mtebetgab unb baju bemerfte, non ber bäuerlichen Ent# 
[chetbung merbe bab Bleiben ober ©eben beb Ärtegbminifterb ab# 
hängen. Dtefe Veröffentlichung mar bem Ärtegbminifter rnegen ihrer 
ooraubfichtltch ungünftigen Söttbung auf ben $at[er bn<# ttnan# 
genehm. Ein Dementi tm Neichbanjeiger bonnte bab einmal ent# 
ftanbene ©erücht über ©chmterigbeiten für ben Neformplan nicht 
jum ©chmcigen bringen. einer Befprcchung jmifchen Jperrn 
t>. Bronfart unb geht’* n. Niarfcl>all mürbe ich jugejogen unb not 
bie gtagc geftellt, ob bte Berliner Depefche bet 9Mn ebener Neueren 
Nachrichten nicht non einem ö^ertn beb unter ber Settung beb NJt# 
niftetb beb Innern ftehenben $gl* Siterartfchen Bureaub hettühren 
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fStinte. fftach meiner Äenntntö Der perforiert erffeirte (cf; eitle föfefte 
fßermutung für ganj unbegrünbet. Jpcrr y. 23ronfart blieb jeboef; 
jmcifelhaft unb berief ficf> für feinen SBerbacfft auf ben 23ericf)t eineö 
juoerläffigen Agenten, grfjr. t>. SOZarfcfHiIl beauftragte mich mit 
9lachforfcf)ungen bei ber SlebaFtion beö 2)iüncf)ener SMatteö. Der 
Sflitbefiger ©eorg Jpirth Fant fclbft nach 23erlin. üftachbent ibtn 
bte burcf; bie 23erftner Depefche entftanbenen 23erlegenhettcn bars 
gefegt roorben mären, erfuhren mir yon if;m, baß bie Depefche in 
München entftanben mar unb auf einem 23ericf)t beö baperifcf>ett 
SD?ifitärbeooffmäcf>tigten in 23erfin beruhte. 

2tuö ber Erinnerung baran, baß ber SScrbacfü beö .Jtriegö« 
mintfterö gegen ben SDitntfier beö Innern burch einen falfchen 
2fgentenbericfyt yerftärFt morben mar, entßanb nun im ^ufammen« 
hang mit bem yotläuftgen Ergebntö ber Unterfuchung über bie Jper« 
Funft ber üfrttFel ber SSeft am Montag bie Vermutung, baß ber« 
felbe 2lgent, yon bem bie falfcftc üluöfunft über bie Quelle ber 
öffentlichen 23efd;ulbigung beö Qbethofmarfd;allö ©cafen Eulen« 
bürg in ©achen ^arentoafi herrührte, ein 3ahr oorher ben Irrtum 
beö ^riegöminifterö gegen Jperrn y. Voller erregt hätte. Dtcfe 
Vermutung betätigte fich unb mürbe fogar noch oon ber 2BtrE« 
lichFeit übertroffen. Die ganje Sßabrheit mar bie, baß ber .ftotn« 
miffar y. Xaufch jur 23eftärFung beö 23crbachtö gegen baö £itc« 
rarifcf>e 23ureau unb fegten Enbeö gegen feinen eigenen üDfiniftcr 
im Äriegöminifterium bie Quittung etneö ehrenhaften, im itgf. 
Siterarifchen 23ureau tätigen Sournaltften, ÄuFutfd;, über cmy« 
fangenes 23eftccfmngögefb oorlegte, eine Quittung, yon ber er felbft 
annahm, baß fie fein Unteragent y. £ügom gefäifcf;t h^ttc. 

3n ber 3tüifchcn3e(t btö jur Jpauptycrbanblung berief fich bie 
©taatöbürgerjeitung jum 23emeifc bafür, baß ihr nur baran liege, 
bie ganje offijiöfe Quertreiberei aufjubecFen, enbltcf> auch noch auf 
einen SfrtiFel ber .Kölnifchen 3eiding oon Enbc 2Iprif 1896, ber 
bte Serabfcfnebung beö DepartementöbireFtorö, ©cneralö y. ©pt<3, 
beö 23earbeiterö ber SSflilttärftrafprojeßnouelle, unb ben Einfluß 
reaFttonärer JpofEteife gegen ben SReformplan fcharf Erufierte. 2fuch 
biefer mtlttärifch«polttifcbe SfrtiFel fofltc nach einer Reibung 
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öott Staufch, bic t>i<S jutn $atfct ging, oon einem Jperrn hem'tfjren, 
bet regelmäßig im Sluömärtigcn 2ltnt oerFehrte, nämlich Jpettn 
d. Jjuhn, oon bem mir mußten, baß er mit bem 2lrtiFel nichts ju 
tun l;atte. Der mtrFliche 23erfaffet mar ber ^>auptmann a. D. 
fsriij Jpöntg, ein alter SeFanntcr non mtr, mit bem ich a6et feit 
Sauren außer Setbtnbung mar. Jjtönig mar ein ganj unabhängiger 
fOfann, ber Diel auf fein eigenes Urteil gab. Et batte bi: Deutfdje 
SpeeteSjettung hetauögegeben unb mehrere SßcrFc über ben Äricg 
1870 gcfcbricben, Don benen eines gegen einen Keil beS ©enetal; 
ftabSmerFö gerichtet mar unb ben Setfaffet in $onfliFt mit bem 
©eneralftab brachte. Königs ©önnetn gehörte ber SDiarfchall 
fPrinj griebrich Äarl Don Preußen unb Jperjog ©eotg Don 5D?et= 
ningen, mit bem ©tafen SSSalberfee, bem ÄriegSminifter d. 23erbt) 
unterhielt er engeren SerFehr. Schon bte einfache Srage Dor ©e; 
rieht, ob er ben SlrtiEel ber $ölntfchcn ^itung unb einen ähnlichen 
im Jpamburgifcben ötorrefponbenten über „glügelabjutantenpolitiF" 
im Aufträge beS UluSmärtigen 2lmtS ober beS ÄriegSminifterS 
D. Sronfart oerfaßt habe, brachte t'hn in Erregung, rneil er einen 
^metfel an ber SelbftänbtgFeit feinet gemiffenhaften fachlichen Über; 
jeugung heraushörte. 

DaS mar alfo ber britte $all, in bem eine falfcl>e Reibung 
über bie JperFunft Don ^eitungöartiFeln erfülltet unb mettergegeben 
unb bamit Sermirrung in ber Regierung unb in bet treffe ange; 
richtet morben mar. güt bie angebliche offtjtöfe ^reßmißmirtfehaft 
im 2luSmärtigen 2lmt Fonnte in ber otertägigen Jrtauptoerhanb# 
lung, mie ber 23orfi^enbe bei ber Segtünbung beS Urteils beroor; 
hob, auch nicht ber Schimmer eines SemetfeS erbracht merben. Das 
Urteil lautete gegen ü. Sü^om, £ecFert unb ben StebaFteur ber Staats; 
bürgcrjettung auf greiheitsfhafen. 

Unoergeßlich finb mir bic Silber, bte jener fprojeß tn feinem 
höchU bramatifchen Verlauf lieferte: mie ber g'-’h’t* o* SÜZarfchatt 
mit ber unerbittlichen SogiF bes alten StaatSanmaltS ben Kriminal; 
Fommtffar unter Berufung auf bie Umtriebe feines ehemaligen 
Agenten Schumann in bie Enge trieb, bie Enthüllung ber mieber; 
holten, einen SO?intfler gegen ben anberen he^enben galfchmelbungen 
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bei* ^olt'jei üb<ü- bie Jpcvfunft von 93teßartifeln, bad ©ejlanbmd 
beb Slngeflagten v. Sül^om, bei- verglichen mit Schumann nur ein 
unglüc6lid;et Stümper mar, bie tiefe Empörung bed 3eu8cn 
futfeb, beffen gefätfcf>te Unterfd>rtft fiel; auf bet bern ätriegdmini* 
fterium von kaufet; vorgelegten Quittung befanb, bad (Entfegen bed 
(EbeftebaEteurd bed SScrltnet Xageblattcd Dr. Sevpfobn, ald et er* 
fuhr, baß einer feiner Stebafteure, ben er an jjctrn v. Jrjotftein unb 
mich §u regelmäßigem (Empfang im Sludmärtigen 2lmt vergeblich 
empfohlen hätte, gleichzeitig Jporcbpoftenbienfte für bie s])oli3ct im 
Sludmärtigen 2lmt »errichten follte. 

2lud bem £ü^om#^)rojeß ging ber Xaufcß^rojeß (;emor. Die 
Scbtvurgericbtdvcrbanblung bauerte jef)n Xage, brachte aber polt* 
tifcb ntehtö 5ieued. ^olttifcfyc Vcbeutung l>ättc fie nur gemimten 
fönnen, menn 5lonnann*@cf)umann unb fein ©bnner ©raf SBalber* 
fee alö beugen übet ibr Vcrbältnid jueinanbet unb 31t aperrn 
t>. Daufcb erfchtenen mären, gürft 23idmarcf fagte über ben ©rafen 
SBalberfee: „(Er mar von ttngefunbem (Ebrgeij befeelt, meil er 
fich nicht auf feinen milttärtfcf>en SSeruf 31t befeftränfen mußte... 
Daß et in feiner erften (Erbitterung über bie Verbannung nad; 2lltona 
(Slnfang 1891) einige gegen Seine EDZajeffcät bireft gerichtete 2tr* 
tifel in ber Saale3eitung veranlaßt l;at, ift nur bedbalb im ^to* 
3cß Daufcf) nicht öffentlich begannt gemorben, toeil cd bem ©rafen 
gelang, ben von if;m vielfach benutzten EHormanmSc^untann im 
2tudlanbc 3U erhalten'7 (Jpofntann, güifl: SSidmatcf I, S. 196). 
Datfäd;lid; mar Schumann fcl;on mäßrenb bed $)ro3cffed Sütsom 
unb ©enoffen nach ber Sc^meij entmtcl;en. 2fn ben folgcnbcn ?)Jo* 
naten btd 311m Staufcb^rojeß verftanb ed ©raf Sßalberfee, an 
ber höchften Stelle Verjeibung 311 erlangen unb eine Vorlabung 31m 
^eugenaudfage über feine 23e3tel;ungen 3U Schumann 3U vennetben. 

Die Slnflage, bie gegen Daufcf> auf SDZetnetb lautete, flanb 
nicht auf ftorfen Süßen. (Ed banbeite fich barum, ob Daufcl) ald 
^euge im £üt3om#ro3eß miber beffered SEtffen verficbert hätte, 
niemald polittfcfse Ülrtifcl tnfpiriert 3U haben. 23et ber Unbeffcimmt* 
beit bed Vegriffd infptricrcn unb ber ©ren3en jmtfeben ^erfonal* 
notigen, Jpofbertcbten unb politifclren 2lrttFeln fonntc ein fd;lüf* 
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ftger fBewetb fließt erbracht toetben. $ert o. £aufch töutbc frei« 
gefprocf>cn. -5ßon oornbere'in flanb feft, baff er nicht für ben fjm 
halt aller ber kortefponbenjen unb Artikel, bie ferne -Sertrauenb* 
niänner NormanmSchumann, o. 2üi3ow unb anbere veröffentlicht 
hatten, oerantwortltch gemacht werben konnte. 25er geh^r, bei' 
ihm anhaftetc, war nicht EriminalifUfeher Art, fonbern lag in ber 
Seichtfertigkeit, mit ber er bie Serielle feiner $>rcfjagcntcn aufnahm 
unb allerlei klatfeh, namentlich wenn er fiel) gegen ben neuen kurb 
verwerten licff, in 'Mtongbrebaktionen „im SSertraucn" he rums 
erzählte, ©eine Aufgabe, für bie perfönliche (Sicherheit beb kaiferb 
auf Sieifen ju Jörgen, Stufträge wie ber, ben SSerfaffer ober bie 
äferfaffertn ber anonpmen Briefe über bie Jjofgcfetlfchaft ju er^ 
mittein, enblich feine unkontrollierte ÜNacht über feine Agenten 
waren ihm ju köpf geftiegen. £>en ©taatbfefretär grf>r. o. SJfars 
fcbatl betrachtete er alb ben Ufurpator beb jptageb, ber eigentlich 
bem ©rafen Herbert SStbmarck gehörte. £)abet barf man nicht 
oergeffen, baff ber 3>camtenkörper mancher Skhörbe oon bem fSkmfche 
einer baldigen Nückkehr beb 33tbmarckfchen Negimcntb befeclt war. 
<£ine folchc 33ehörbe war bab königliche ^olijeipräfibium in S&ertin. 
Ser ©eift beb SSBibcrwtllenö gegen ben neuen kurb artete bei ben 
unteren Organen ber politifchen ^olijei in monftröfe gormen aub. 
kein SSunber war eb baf;er, baff ein krimtnalkommiffar lange peit 
eine fo felbfrl;errliehe Nolle fpielen konnte wie #err o. £aufch, 
beffen ^reffagenten nicht bloff alb pträger bon Neuigkeiten an 
bie ^olijei, fonbern auch alb Erreger öffentlichen klatfcl;eb unb 
öffentlicher Unruhe bienten. 

2)ie berühmte gkucht beb grfw. o. SNarfchall in bie £)ffent* 
lichfeit erfuhr, neben viel Anerkennung auch gewichtigen Xabel. S3ei 
Jpofc fanb man bab Verfahren „unpteufftfeh". gürffc 23ibmatc£ 
fprach oon unnötigen pgeftänbntffen, ^ {n bem ^rojeff burch bab 
ßrfcheinen oon Neichbkanjler, SNtntfletn unb SSotfchaftern oor ben 
gerichtlichen Schranken bcmokratifchen AuffafJungen gemacht wor* 
ben wären, unb bejeiefmete alb bab für Niiffhelligketten jwifchen 
SNiniftern juftänbige gorum bab pteuffifche ©taatbrniniftertum. Aber 
©egenfäge unter SNiniflern tagen in bem fprojejfoerfahten nicht 
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mehr vor, ft'e teuren vielmehr fefton Dörfer burdf bte Stachforfchungen 
beS SluSwärttgen SlmteS befetttgt worben. SH) n liehe Stnwenbungen 
erhob bet ^üffrer ber $onfervattvcn, ©raf Sümburg^tirum, tm 
preußifchen Slbgeorbnetenhaufe. Sftarfchalt fefetc ftef) hiergegen tm 
Reichstage mit 5. Februar 1897 in einer Debatte über bte poli= 
tifche ^oltjet mit burchfchlagenben ©rünben jur SSebt. Sr Feinte 
bett ©pteß um tn bett Schlußworten feiner Siebe: ,,©raf Stmburg; 
Stimm wünfdfte, baß man ben Spantet beS DienftgcheimniffeS über 
bt'efe ganze Ülitgelegenbdt geworfen hätte. Slber btefer kantet hätte 
mit bem ^olljetbcamten auch baS gute Stecht, bte Sf;re unb bte 
Srntegrttät beS SlttSwärtigen 21mtS verhüllt. Der 33eamte, ber ge* 
fehlt bat, wäre gefeffüht worben, aber bte Herren, bte ftd> nichts 
jufchulben Fotnmen ließen, wären erft recht bloßgejMft worben. 
Dies wäre ein Verfahren, baS mit ben heften preußifchen iXrabt? 
ttonen tn bireFtetn Söiberfprucl) geftanben hätte." 

Unter normalen 33erhältntffen hätten wohl bte SÜh'ßflätibe tn 
ber öpattbhabung ber polttifchen Polizei mit weniger ©eräufch ab* 
geftelft werben Fönnett, aber bie ^uflänbe waren eben infolge ber 
tiefen (Erregung i'ener $ett über baS Scheiben beS SIltrcicbSFanzlerS 
ganz außergewöhnlicher Slrt, unb wenn felbfl baS Vorgehen nicht 
preußtfeh war, fo waren hoch feine SBtrFungen gut beutfeh. SSor 
allem: Die bösartigen Singriffe tn ber auSlänbifcl)en treffe auf 
bie ^erfott beS beutfehen Äat'fetS als eines pbvfifch, getfKg, moras 
It'fch unb finanziell FranFen unb fKruntergeFommenen $)2enf elfen 
hörten vollfiänbtg auf. 3rn ber fübamcriFantfcffen treffe fanb ich 
fpäter noch einmal ^ährten, aber fte waren alt unb verwittert, ferner 
hatte baS öffentliche SSerfahten eine größere 33orftclft ber beutfehen 
treffe bet ber Slufnahmc von polttifdfcn ^latfch« unb SFanbal* 
gefcffichten zur giolgc. (Eine geheime Beratung im preußischen Staats* 
mtnijlert'um ober ein Difztpltnarverfahrcn, bet bem fi'cherlich nie« 
malS ein Srtttereffengegenfah z^tfehen bem ölommiffar unb feinen 
Slgenten entftanben, b. ff* fefn ttteleS im DunFcl geblieben wäre, 
hätte baS nicht fertiggebracht, waS 50?arfcbalf mit Jreirmrt un^ 
forfehern Draufgehen erreichte. — 

Den (Eifer, mit bem ich ben (Einfluß fcffäbltcher (Elemente 
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in bcc bcutfcben greife ju beFätnpfen fucbte, ^attc ich auö meinem 
Berufe als? freier ©chriftftcfler mit tnö 21 mt gebracht. 3U poft* 
tinen Sciftungen auf bern neuen £ättgFeitöfc(be reichte ec natürlich 
nicht au3. Sc hatte abec menigftcnö ntcfytö gemein mit bcc ©c? 
mohnhcit, bec man bama(3 noch in bcc flogen SureauFratie, ^toilen 
mte höfifcben unb mÜttärtf eiten, begegnete, nämticf) a((c ^ourna? 
It'ften, auch Seute, bie ihren Seruf mtcFtich nicht necfehft Ratten, 
tn Saufch unb Sogen atö 23rc§bcngc( ju bezeichnen. 9tad) meinet 
Sinftcht Fonnte bcc neue sprefjreferent füc baö 2Cmt nuc nüi^tcfjeö 
(ciften, trenn c$ ihm gelänge, ein gegenfettigeö Sectcauenöoec()ä(tm'ö 
mtt ben ehelichen unb gebt'egenen Kräften bcc beutfc(>en ^ccffc 
hecjufteHcn. Jr>err t>. .fttbcctcn äufjecte fpäter einmal, a(3 ec enb? 
(ich nach zehnjähriger SSecbaitnung nach SuFaceft ©taatöfcFcetar 
geworben unb manchmal üblec Saune mac, eine anbece 2(nfic()t. 
Sc meinte: „2(ch, mit zweifelhaften Spiftenjen" — ec gebrauchte 
einen noch fläcFeten 2luöbtucF — „läfjt firf/ö am heften arbeiten." 
(Megentttcb, meinetwegen, wenn cö gac nicht anbecö gebt. 23et 
jenec mücctfchcn Ülufjerung backte ec nicht bacan, bafj ec mtc bei 
meinem 2(mtöantritt gecabe bte betben ffoucna(tften am wärmften 
empfohlen fjatte, bic mic bann jtoet Jahrzehnte btnbutcb bie treueften 
$e(fcr unb Seratcc geblieben finb: 2(ctfuc o. Jpubn non bec $ö(? 
ntfeben Leitung unb 2luguffc ©tein non bec granFfuctec Rettung. 
Setbe Jpumoriften, boef) non necfcfiebenec ©cunbfiimmung, bec 
eine gecn in groteöFen Silbern fcfmetgenb, bec anbece mit bec 
feinen, immec fcf)(agfecttgen Jtonte etneö StomantiFecS. 

©er ehematige ©ragonerteutnant t>. jpufm mac wett in bec 
2Se(t fecumgeFommcn, mtt ben Muffen mac ec oor ^(cmna, bann 
fabce(ang tn $artö zur ^eit beö Sotfdjaftetö dürften Jpof>enIoT>er 
bann mtebec atn Sa(Fan greunb beö Sattenbecgcrö unb ©tarn? 
bu(omö. üffienn ec Scfotung brauchte, feilte er fiel; auf etn ©eftff 
beö 9tocbbcutfcbcn Sfonb unb fuhr nad) 2(mertFa ober nad) ©ft? 
aften, unb non a((en feinen Steifen Fonnte er bie munberbarften Sc? 
gebenbeiten erzäfden. Scfonberö ben Sulgacen mac ec gemogen, 
bte £tücffd)(äge, bte fte im zweiten SatFanFricge erlitten, machten 
t'bn nicht irre tn feiner a(ten ^copbeßeittng, bafj ihnen bie jkFunft 
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am Balfan geböte. Die Erfüllung im SSeltfrieg hat er nicht 

mehr erlebt — gür bi'e inneren ^uftänbe beö Neichö, befonberö 

bte parlamentarischen Borgänge in ber lebten ^eit beö dürften 

Biömarcf unb in ben Slmtöperiobcn feiner Nachfolger, Eonnte cö 

feinen befferen .Senner unb Beobachter in ber treffe geben alö 

Sluguft ©tein. Namentlich feine mit auögeruhtem ©elfte »erfaßten 

Srenäuöartifel über ©taatömänncr unb ^er^orragenbe ^arlatnem 

tarier gehören nach ©til unb üjnhalt Ju bem Befien, maö bte 

^ublijiftif ber legten Jahrzehnte aufzumeifen hat* 2öie ein reicher 

©ammler, bet fich barin gefällt, feine ©cf)äge zu jeigen, mar et 

immer bereit, bem ehemaligen Kollegen in feinem ©eheimratöamt 

mit gutem unb ganz felbfllofem Nate beijufiehen. ©cm gebenfe 

ich auch meiner frcunblichcn Beziehungen ju Nebafteuren oon fo 

ocrfchiebener politifcher Nietung, mic bem ftreng fonferoatmen, 

aber gegen bie extremen Ntethoben ber .Srcuzzettung tapfer am 

fätnpfenben ^aftor (tüngel oom Nckhöbotcn ober bem mit milber 

liberaler Sßeltmeiöhcit erfüllten gttger oon ber üffieferzeitung in 

Bremen, ©päter mar mir bie greunbfehaft beö Dr. Crrnft §rancfe, 

Bcrtreterö ber Ntünchencr Ncucften Nachrichten, bienftlich megen 

feiner grünblichen .Senntniffe in ben fojiatpolttifchen fragen unb 

feiner engen Beziehungen zu ber gercerffchaftlichcn Bcmegung oon 

befonberem Sßertc. Den bur genannten Scannern ber geber ge; 

feilten fich tm Saufe ber $tit noch manche anberc hinzu, bie baö 

ihnen ermiefenc amtliche Bertrauen reichlich vergalten. 

Daö otelc ©efchreibc über bie böfen Dffiziöfen ift mit oon 

Slnfang an als eine grobe, ben journalifrifcben Beruf fctbft herunter* 

fegenbe Unart ber beutfehen treffe erfchiencn. Nur bie beutfehe 

^reffe hat fte, Bein attbereö .Sulturlanb ber SBclt fennt fie. ©chon 

Zur Slmtözett beö dürften 23(ömarcf, alö ber amtliche ^reffapparat 

im Speiche noch minztger mar alö bei meinem Eintritt inö 2lmt, 

mürbe fortmälmenb über baö Treiben ber Dffiziöfen gcflagt, ohne 

baff man fich über ben Begriff beö Dffiziöfcntumö flar gemefen 

märe. Der eine bachtc an bare ©uboentionen auö bem Sßelfen* 

fonbö, ber anbere flempelte einfach alleö alö offiziöö ab, maö ber 

Dppofttton gegen ben dürften Biömarcf unbequem mar. 
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2rn ber ^ehbc beö öAabberabatfch gegen bie brei Sännet 

t'm feurigen Öfen Famen häufig 2öt§e gegen bte unglücFltcfje ^)re§s 

flelte vor, bte fo jiemllcf) alle für bte Angreifer ungünfHgen Ar* 

ttFcl ber Xageöpreffe veranlaßt haben follte. Gcbenfo gab eö eine 

ganje Slnja^l oppoftttoneller Tageblätter, bte Faum etne spolemiF 

mit einer anberen Rettung führten, ohne ben ©egner als offtjiöö 

ju benunjieren. Stein fd>rteb in ber granFfurter Leitung Qtgen 

ben „JpauöEncchtöflanbpunFt", alö ob ein eigenes freies Urteil 

eines ^AtungöpolttiFerö gar nicht möglich märe unb immer offü 

3töfe ßttnflüflerungen vermutet merben müßten, menn er tn bem 

einen ober anberen galle mit ber Sftegterung ginge. Sie 9lorb* 

beutfcfic Allgemeine ^Atung brachte mieberholt ArtiFel gegen baS 

©egretne über offtjiöfe ^refjmtfjmtrtfchaft. Diefe mürbe bann in 

mehreren ^rojeffen, namentlich ben gegen £üt3om unb ©enoffen, 

als eine leichtfertige gabel ermiefen. Güö half alles nichts. SBtel* 

leicht mirb auch btefer armselige StücFffcanb aus ber ^it beS beut; 

fchen Spiefjbürgetö mit ber emigen Sorge um bte meifjc SBefte 

ber UnabhängigFett unb ben 23cbtentenmanteren burch ben SSBelt; 

Frteg hinmeggefchmemmt. 

Weniger offenbar unb aufbringlich als alle biefe SBahmeh* 

mungen unb ©egenmtrFungen im beutfehen ^)re§gelänbe mar eine 

für bie auömärtige ^olitiF aufjerorbentltch mtcfitige Angelegenheit, 

bie fefjon tn ben erften fetten meiner AmtötätigFeit ju beachten mar: 

ber internationale 9tachrtchtenverFehr. ?ÜJan vergegenmärttge ftch, 

baß barnalö bie 25lätter ber freien unb jpanfaftabt Hamburg noch 

Ferne 2Bolfffd>en Depefchen veröffentlichten, baS Material beS 2SoIff? 

fchen 25ureauS erfchten bort unter ber girma 91. 23. (Reuters 

23ureau). Daö mar fo geFommen: Auf ©runb einer Äonjeffton 

beS Äönt'gö von Hannover hatte ftch Sfeuter tn ber SWttte ber fech= 

jtger Sfahre beS vorigen SahrhunbertS einen eigenen ©efchäftö* 

betrieb in Deutfchlanb eingerichtet unb namentlich in ben Stäbten 

Hamburg, granFfurt unb Hannover feften §ufj gefaxt. Durch 

ben AuSgang beS Krieges von 1866 verlor Steuter ben größten 

Teil beS gemonnenen SSobenö, aber Hamburg f)telt er feft, 

unb 3tvar auch noch tn bem erften allgemeinen Äartellvers 
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trag, ber (m Setnuar 1870 3triften jpaoaö, Acuter unb SBolff 
mit einer Sauer pon 20 Sauren jufianbe Farn. Ser Erneuerung 
biefeö $artellö auf meitere 10 Sabre ging nacl) bem S3efucf>e 
Erifpiö in griebricf)öru^ (1887) ein in feinen folgen ^öcf)(l um 
glücfltcbeö ^mtfcbenfptel »orauö. Auf betreiben Erifpiö follte jur 
23cFämpfung beö franjöfifcfjen Etnfluffeö ber Jöaoaöagentur eine 
bem Srcibunbe analoge 93erbinbung ber Sepefcbenagenturen in 3lom, 
2öten unb Berlin gefeßaffen merben, unb 3mar unter Anfcbluß 
pon Deuter in Sonbon. £atfäcblicb Farn auef) im 2D?ai 1889 ein 
folcbeö Pom Auömärttgen Amt gebilligte^ AbFommcn 3uftanbe, bei 
bem Deuter baö befte ©efebäft machte. Er blieb in feinem Spann 
burger 23efif3. Überfeeifcße fragen Famen überhaupt nicht in SSc* 
tracht. Alö nun gar noch ber $ampf gegen Jpaoaö trot3 ber lopalen 
Unterftügung EReuterö, ber 3ufammen mit SSolff ein 25ureau in 
93ariö errichtete, poltftänbig feßlfcblug, f>iüt man cö für geraten, 
31t bem 1870 gcfchaffenen >3uftanb 3unicF3uFchrcn. Sen ^reiö 
für bie -Juflimmung pon jpaoaö mußte 2Bolff in Europa 3af;ten. 
Jjjapaö erhielt baju noch ©übameriFa, Deuter behielt Sftaficn. 

Sn btefem fcßließlicben Ergebnis ber SSerßanbtungen oom Enbe 
ber adliger Sab« fptegeln fich Flar bie in ber Dtatur ber Singe 
liegenben ©cbnüettgFctten, mit benen eine 2D?ocf>t ringen muß, bie 
3U fpät, 3U einer -Seit, ba bie ÄonFurrenten ihre fpofitton fcf>on 
langfl unb ftarF befejitgt haben, auf bem $ampfplaf3 erfchetnt. 
SBäßrenb Jöaoaö unb Deuter fich in ber Überfee fefife(3ten, muffte 
SOBolff froh fein, fich nur einigermaßen in Europa einrichten 3U 
Fönnen. 

Ser neue Vertrag galt btö 1900. 23ei ben SSerhanblungen 
1898 gelang eö enblich banF ber ©efcbicFlicbFcit beö SireFtorö 
hantier unb mit Jpilfe ber Srohung beö Abbrucbö aller Siebungen, 
Deuter auö Hamburg 3U perbrängen unb roenigftenö ben Anfang 
einer größeren Sewegungöftcibeit für bie überfeetfehen ©ebiete 311 

machen. 
Sie feiten, in benen fich Seutfcßlanb um bie Urteile ber 

Sraftltaner, Argentinier unb Efnlenen, ber Ehinefen unb ber Japaner 
nicht ju Fümtncrn brauchte, finb tängft Porbet, ebenfo mie bie 
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fetten, ba bte ©efebtebe ber Völber in einem Etctncn unb at>gcfc^tof= 
fenen Steife t>on Röfleuten unb Diplomaten entstehen mürben. 
Dtefer (Sntmicblung aber tfb für unö, bte mit unö evft bie nationale 
(üüinficit unb bte ©icf;erbeit beö Stetcbeö in Europa erkämpfen mufften, 
baö Verftänbntö bafür nacbgebtnbt, mte ftar£ bte Vertretung ber 
polttifcben unb mirtftfjaftlicben Sntereffen eineö Sktnbeö tn ber offene 
Itcbctt SDletnung ber übrigen Sßelt auf ben politifeben uttb mtrtfcbafts 
licl;en ^onburrenjfampf etnmtrbt. 3Ber bte ©eringfügtgfett ber am 
gemanbten Kräfte unb Mittel in S3etracf)t jtebt, bann fiel; nur 
munbern, baff bie Verfäumniffe auf biefem ©ebiete nicht noch 
fcblimntcr maren. (£rft unter bem britten Äanjler na(;m baö Ver* 
ftänbniö ju. §ür baö ^reffreferat mürben brei neue ©teilen non 
ftänbtgen jrjnlföarbeitern gefebaffen unb neue organifatorifebe ^läne 
mürben oom dürften 23ütom unb fpäterbtn auch oom Bleicbötag 
mtrbfam unterftüt3t. 
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VII. (Saprtote ^lu^ang. 

Die (üaprwtfcbe jöanbetdüertragdpoIitt'F würbe am berebtften 
wn bcm ©taatdfeFrctär Jrbtn. 0. 2D?arfcbaII im SRctc^ötagc uers 
treten. 23on ber 3eit b«, atd er babtfeber ©efanbter am preuffis 
[eben Jpofc unb 25cüottmäcf>ttgter tm 23unbedrate mar, tag t(mt bic 
SBirtfcbaftdpotitiF bed ERctc^cö gegenüber betn Studtanbe beffer atd 
btc rein biptomatifebe Arbeit. Dedbalb vertiefte er ftcb wäbrcnb 
ber erften .Sabre fetned neuen 2tmted bauptfäct;ticf) in jene unb 
übertteff btefe bem mttben UnterftaatdfeFrctär grbrn. t>. Sftotcnban 
unb bcm gewiegten ©pejialt'ften o. Jpotftetn. Überhaupt war ed 
SÜtarfcbattd 2trt, bad, wad er angtiff, grünbttcb burc^uarbetten. 
Seiest war ihm beim S3ortrag anjumerFen, wenn er eine ©acbe 
n(cbt für wichtig biett. Dann ging fein 23tief ind ?cere, fein ©eift 
war wo anberd. ^effette bagegen ein ©egenftanb feine SlufmcrFs 
famFet't, fo lieft er tffn fo batb nicht wteber tod. 

Snt Jperbft 1893 ftanb btc jweite ©cric twn Jpanbetduer* 
trägen, nämlich mit ©panten, Rumänien unb ©erbten, äur Des 
batte. SDZit einem crbrücfenbeit SDJatertat fueftte ’üÜZarfcbalt ju bes 
weifen, baff btc erften Jpanbetdocrträge erfüllt batten, wad man 
twn t’bnen erwarten burfte: ©teigerung itnfered SBarctwerFebrd, 
Feine SSerfcbtecbterung, fonbern SJerbeffcrung ber jöanbetdbtlanj, 
Fein Tribut an Dftcrrctcb=Ungarn. ferner Febrte er ficf> frffarf 
gegen ben gretten SStberfprucb, ju behaupten, einerfettd, baff bad 
2fitdtanb ben 3ott trage, anbererfeitd, baff ber um 15 50?arE für 
btc Xonne ermäßigte 3ott auf loggen unb SBcijen an bcm ftarfen 
^retdfhtrj um 100 bt'd 120 SftarF febutb fei, einem ^rctdfhtrj, 
ben fogar ber Äampfjott non 75 ?0?arF gegen tKufftanb nicht aufs 
jubatten uermoebte. 2tucb ber Sftann ebne 2tr unb #alm griff in 
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bte Debatte ein, fragte, waö eö heiffe, baff man ihm bteö 2Bort 
oorwetf?, berief ftcfv barauf, baff er atö junget Sflenfch ju Sü§en 
©tafjlö, beö gcifHgen Sähroatcrö ber Fonfctöattoen gartet, ge* 
(offen hätte unb befdjwor ben ©eifl gtchteö unb Slrnbtö gegen bte 
Übertreibung non ©ruppenintereffen gegen bte ©taatötntereffen 
herauf. i 

2lbcr alte Sewetfe unb Sefcljwörungen wirFten gerabe ba 
nicht, wo fte am metften wtrFen follten, auf bem platten Sanbe. 
Der Sauer oerftanb bte ftattfltfchen unb fonftigen Darlegungen über 
ben Güinfluff beö ÜIÖeltmarFtprclfcö auf ben Sttlanböpreiö nicht, er 
ft'ng wtrFIicf> an, 9tot ju leiben, unb hörte lieber non ben 2tgita* 
toren beö am 18. gebruar 1893 gegrünbeten Suttbeö ber Sanb* 
wtrte, baff bte Janbrnirtfcfjaft btöher nur 2lmboff gewefen fei unb 
nun Jammer werben müffe. 2tuf bet rechten ©et'te beö SKeichö* 
tagö gab eö nur wenige, bie an bem (ton ber Sunbeörejpner Slnftoff 
nahmen, barunter bet immer aufrichtige 2lbgeorbnete n. $arborff. 
Sn ber ©adje felbft, baff bte Sanhwirtfcfjaft bie Sofien ber jpanbelö* 
nerträge ju bejahten hake, fttmmten fo jiemltch alle nom 2tb* 
georbneten ©rafen Simbutg*®ttrum btö ju ben lanbltchen 2lbge* 
orbneten ber Sationalltberalen überetn. 

(Jttt neuer ©türm gegen ©aprtni ging Slnfang 1894 toö, atö 
(ich bte 2Bahrfcheinlich!eit jetgte, baff ber jtoüfrieg mit Siufftanb 
mit einem langfristigen Jpanbelönertrag, alfo für bte (üaprtoifche 
93olttiF erfolgreich, ben Slgratt'ern juwiber, beenbet werben würbe. 
Die ^üfwung in ber treffe übernahm bte $reujjettung. Sm ©runbe 
war eö für bie sf3reiöbilbung beim ©etreibe nicht erheblich, ob nun 
auch Siufflanb ber Sertragöjoll gewährt werben follte ober nicht. 
Die erforberliche Stenge auötänbifchen ©etretbeö ging hoch, gleich* 
öt'el woher, ju bem niebrtgeren ©a|e ein, unb wenn bie bfiltche 
©renje ganj gefperrt worben wäre, hätte ber ruffifrije ©etreibe* 
überfcfmff feinen Drucf auf ben JpauptfaFtor ber ^reiöbtlbung, ben 
oon ben SSelternten abhängigen SßeltmarFtpretö, Faum oerminbert. 
Der ©egenwert für bie 'folltwgünftigungen beö 2luölanbeö war 
jum großen £eit fchon mit ben niebrtgeren beutfefjen ©etretbe* 
jotlen in ben taufenben Verträgen mit Dfterretch*llngarn, ben Ser* 
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einigtert Staaten, Siumänien ufw. bejaht, unb baher war jcbc 
(Erleichterung, bie Siufflanb bein beutfcl;en SUtöfuhrhanbcl gewährte, 
reiner ©ernenn. 2lber biefet ©runb, ber auch (Segnet beö geltcnbcn 
SSertragötartfö befHmmen Fonnte, für ben rufftfeh^n Vertrag ju 
fHmnten, fcl>lug bet ben Slgrariern nicht burd), unb bie älonJer= 
txttioen unter güfjrung bet Ärcujjeitung machten wenig Spei)t bar* 
auö, baff ber ©Mberfianb gegen ben ruffifcl;en Vertrag ben Anfang 
einer aligemeinen ©chilberhebung gegen ben ©tafen (üaprfot hüben 
würbe. 2rn feinem SieujahröartiFcl erflärtc es baö SSlott als 
(Ehrificnpflicht, gegen ©chäbltcheö, baö Siecht unb ©efet3 werben 
folle, ^kugniö abjulegen, auch auf bie ©efalw hin, wie bie alten 
©otteömänner Sita, Ülmoö unb $)auluö alö ©erftörer unb Unruh« 
fHfter nettlagt ju werben. Sicht £age barauf fncfj eö an berfelben 
©teile, ber lefjte ©runb bei „bem unheilbaren ^etwürfniö" jwü 
fchen bem ©rafen Gaprirn unb ben Äonfcroatwen liege nicht bloff 
in bem ©ertrage mit Siufflanb, fonbern in bem allgemeinen Mangel 
an ©ertrauen. 

9iocf> niel rabulifHfcher war bie ©prache ber Siebnet in bett 
©erfammlungen beö ©unbeö ber Sanbwirte. S)ian behauptete, baff 
bie Fetmenben ©efüfjle ber SlnhänglichEett an bie Spnaftic ber 
Jjj>ohen3olletn erftieft würben, baff £l>ron unb Slltar tnö SBanFen 
gerieten, baff ber beutfehe Sanbwirt genötigt wäre, ben Äatfcr alö 
feinen polittfehen ©egner anjujehen. Sicichötagöabgeorbncte ber Siech« 
ten, bie 5)iiene machten für ben rufftfehen ©ertrag 3U fltmmen, 
würben ju binbenben ©erfprechungen ober jur Siteberlegung ihres 
SJianbatö gebrängt. Die ©erfuefre ber Siorbbeutfchen Slllgemctnen 
Leitung, ben ÖÜonfcroatwen gegen ben Xcrrortömuö beö ©unbeö 
ber Sanbwirte inö ©cwtffen ju reben, biteben vergeblich. Sie 
parteiamtliche ätonferoatfoe Jiorrcfponbenj fhtnmtc ganj mit ber 
Ärcu33eüung bann überein, baff eine Siegierung, beren „©tüßc" 
unb „.fternttuppe" bie ©03tälbcmoFratie fei. Fein SntgcgcnFommen 
uerbtene. 

Sluch baö (Eingreifen beö Öi'aifcrö half ntcl;tö. Sluf einem 
Stahle beim 3ietchöFan3ler trat er warm für ben ©ertrag ein, oon 
bem er ftch auch öünfltgc politifche folgen oerfprach, 3untal ba 
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lief) Siufjlanb noeg feinem Staate gegenüber für lange Sauet' 
unter ^reibgabc bcö Spftemb bet Slbfpeming gebunben gatte. (£in 
f3ctd>cn gebefferter politifcger 25egtc(>ungen mar eb fegon, baff ber 
23oifcf;aftcc ©taf Sdfumalom auf bent Siplomatemnagle ju ,ftai= 
ferö ©eburtbtag, einen Sag nad) bem Empfange beb gütften Btk 
mavcf im ^önigticf;en Sdgoffe gu Berlin, abmeiegenb oon bem 
feftfte^enben Btaucge unb offenbae mit ^uflimmung beb Äaiferö 
2lle,rankt III., einen Srinffprucg auf ben ©rafen (üapttui aub* 
brachte. 2lbcr biefe Vorgänge bienten in ber Slgitation auf bem 
Sanbe nur baju, um ben Männern beb neuen $ut[eb „Äofafem 
furcht" nacgjufagen. 

Sie Beratungen im 3teid)btag enbigten mit einem beträegts 
licken Erfolg, eb ftimmten mit 3a 200, mit 9fein 146 2tbge= 
orbnete. Sie SDiegrgeit fegte fieg jufatnrnen aub allen Stimmen 
ber freifinnigen Bereinigung, ber freifinnigen Bolfbpartei, ber füb= 
beutfegen Bolfbpartei, ber ©ojialbemofraten unb ber $olen, ferner 
aub ber großen SOfcgrgeit ber Dfationallibcralen, 10 SUitgliebern 
ber beutfd>en 9teid;bpartei, 4 $onfetoatioen (ben springen ju gkgem 
loges£>egringen unb ,£>ogenloge=Scgillingbfürfi:, ©raf Söngoff;§tiek 
rid>ftein, Ugben) unb bet SKegrgeit beb ;3cntrumb. Sie Sttinbergett 
beftanb aub [amtlichen Slntifemitcn, ben Äonferoatioen mit ben 
genannten 2lubnagmen, bem größeren Seile bet Sfteicgbpartei, bem 
Heineren Seil beb 3cntrumb unb 16 9Iattonalliberalen. Sie 9)Jegn 
geit reichte alfo oon bet äufjerften Stnfen bib in bie Eonferoatioe 
SRecgtc ginein, mägrenb fieg bab Bereicg ber DJiinbergeit non ber 
äufjerften Süecgten bib in bie SDZttte erftreefte. 

geft in ber sollen ©unfit beb $atferb flcgenb, fiegreieg im 
Parlament — mab Eonnte bie Stellung beb Äanjletb bebtogen? 
Sennocg — bei magerem f3ufegen entgleit ber parlamentarifcge 
Boben nur bürfttge Äeime für fünftige gruegt. Sie Parteien, 
bie fieg bie ffcaatöergaltenben nannten unb einer im allgemeinen 
Eonferoatioen Sfticgtung ber inneren fPolttiE folgten, rnaten gefpalten 
unb boten einem Staatbmann feinen feften Jg>alt, ber fieg jmar 
felbft alb Eonferoatio betraegtete, aber manne Spmpatgien nur auf 
ber linfen Seite beb Sleicgbtagb genofj. Ser rein äufjerltcge Ben 
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föbnungöaft mit bcr Jlafcbe Stetnbergct unb bem Empfang tut 
Schloff, bet bcnt ©raf Qlaprmt ganj auögefcf;altet mar, b<*tte 
bte erFtärte ©cgnerfcbaft bcö gürften 23idmarcf gegen ben neuen 
$urö nicht änbern Eönncn. 2lllcö, maö gu feiner gähne hielt, be; 
fonberö bte FonfcrDatme gartet, fanb eö befcbämenb, baff bte 9ic; 
gtcrung ihren Sieg allein ber So3ialbemofratie ju »erbauten batte, 
gegen beren (Stimme ber ruffifebe Jpanbclö»crtrag nicht butcbju; 
fc^en gemefen märe. (Eö mar bte ^cit, alö ber Stbgcorbnetc (Eugen 
Siebter ben $atnpf mit gcijltgen Söaffen gegen bte ©ojiatbemobratie 
in feinen „Srrlebrcn" auf Falfulatorifchc 2Irt führen ju formen 
glaubte unb auf bürgerlicher Seite fafi nur ein e’tnjtger, ber greife 
EWotnmfen, an ber lanbläufigen Unterfcbeibung jmifeben £)rbnungö; 
Parteien unb Umftut3partei Slnftoff nabtn. 

tarnen nun noch ju ber »etmottenen Parteitage Schmierig; 
fetten in ber müüftcrtellen Situation bmju, fo mar bie Siegte; 
rungdfrtftö ba. Scl>on mäbrcnb ber Debatten über ben $anbelö= 
»ertrag maren ©erlichte »on einer Äanjlcrfriftd im Umlauf. Unter 
Berufung auf Jpoffreifc mttrbc erzählt, bie $onfer»ati»cn mürben 
nach (Erlebtgung beö Strcitd um ben Vertrag geftreicbclt unb ßa= 
prtoi nach Verlauf »on fcchö bist ficben Monaten mabrfcl>einltcb 
geopfert merbett. Slnfang EOfärj fagte mir ber Äanjler, er benfe 
nicht baran 3U geben. 2>on bem an unb für fielt febon bebenfltchen 
2)ualtömuö, ber »or jmet fahren mit ber Aufhebung ber ^)erfonal= 
Union jmifchen bem ^anjlcratnt unb bem prcuffifchcn EDiinifter; 
präfibium gefchaffcn mar, befürebtete et fo lange ntchtd, alö er 
auf bte loyale UnterflitlHtng beö EOitnifterpräfibentcn ©rafen SSotbo 
3u (Eulenburg jdblctt fonnte. £)aö mar biöber tatfächlicb ber gall 
gemefen. ©raf (Eulenburg fianb gmar innerlich nach feiner gatten 
Vergangenheit ber fonferoatmen Partei febt nabe, mar aber Staat»; 
mann genug, um bie mirtfchaftlichen unb politifeben Vorteile lang; 
friftigen Jpanbeldocrtraged mit Siufflanb attjuerFcnnen unb ben SDiaff; 
lofigfeiten ber agrarifeben Agitation entgegen3umirfen. 

(Eaprtoi batte bet ber erftett Sefung im Sicichötag bie 2lu»; 
fireuungen über eine Spaltung 3mifchen ber 9ietcbörcgierung unb 
ber prcuffifchcn 9icgicrung alö ntebt mabr bc3cicbnct unb ficf> bar; 
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öuf berufen, baß bub pmtßifcbe SÖifnifterium SÖfann für Sftanü 
ben Jpanbelboertrag gutgebetßen. 2lber bab oom ginanjmtntfler 
t>. üßiiquel oertraulicb geiproebene äßort, bie ötonferoatioen mären 
Sfel, menn ftc nicht gegen ben Vertrag ftimntten, Eonnte nicht in 
2lbrebe gestellt unb auch nicht butcb eine 9letdf>ötagövebe SÜitquelb 
für ben ruffifcben Vertrag oergeffen gemacht metben. Stnem fo 
Elugen Jtopf mte ihm mar eb ntcf>t entgangen, baß für eine ffettge 
9>oltttE im Dietere etn fefterer Jpalt notmenbig mar, alb bte SDiebr* 
bett bieten Eonnte, bte ben Jpanbelbivertrag angenommen ^atte, unb 
baß bie Sppofitton ber 3iccf>tcn bet bem beberrfebenben Stttfluß, 
ben fte in ber SSermaltung $preußenb aubübte, auf bte Sauer ntcf;t 
ju ertragen mar. 3bm febmebte ber ©ebanEe einer SBieberam 
näbetung bet alten Äartcllparteten oor, bie ficf> nach SSeenbtgung 
ber banbelbpolttifchen Schatten mobl auf ©runb beb getneinfamen 
Stntretenb ber ^onferoatioen unb beb größten XetEö ber ÜJtational* 
liberalen für ben dürften 23tbmarcf unb gegen ben „inneren geinb", 
melleicbt fpäter fogar mit Slnfcbluß beb ^entrumb, bemerEjlelltgen 
ließe. Sapriot machte ftcb rnentg Sorge barum, baß Dtacb-ricbten 
über eine beabfiebtigte b^be Sluöjeicbnung für Jpettn o. ÜDJiquel 
erfcbt'enen unb allerlei über feine enge §ül;lung mit bem ©rafett 
Herbert S3tbmarcE becumerjäbtt mürbe. Sr gab ftcb barmt 3m 
frieben, 3U miffen, baß ber Äaifet für je^t Eeine Ättftb haben 
mollte. Stuf eine ootn ©rafen Sulenburg im tarnen SOiiquelb 
geftelltc Anfrage, ob er beffen StücEtritt münfebe, gab er 3ur 2lnt« 
mort, feinetmegen Eönnte Jperr 0. SDitquel gtna^minißer bleiben, 
nur bürfte er nicht ermatten, baß er liberalen SSlättern, bie für bie 
.ßa^lerpolttiE gegen bie $reu33eitung cinträten, megen unfreunbs 
lieber SlrtiEel über SCWquel gußtritte gäbe. Sab machte ber Sffem 
beit unb bem Selbftbemußtfein beb $an3letb alle Sbre, trug aber 
niebtb ba3U bei, bte UnElarbeiten über bie minifterielle Situation 
in ber Sffentlicl>Ecit 3U befeitigen. Sie ^rtfengerücbte mollten benn 
auch nicht oetfhtmmen. 

„Ste Erntet beb 2HeicbbEan3letö unb beb preußischen Sflinifters 
präfibenten Eönnen auf bte Sauer nicht getrennt fein, ohne bte 
SSerfaffung 3U fälfcben unb bie Autorität beb Sfieicbeb 3U fcbmächen. 
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2Bit tyaben jrcifchen 9teicf;öpoltttF unb prcufstfcbcr ^olitt'F ntemalö 
an bte SWögttcfjEctt cineö gegenfettigen ÜSeEämpfenö unb Nrnafö 
fi'erenö gebaut. @tn SRctcfjöEanjter, bet nid;t auf bie Autorität 
beö prcufjtfchcn ©taatömtnifteriumö geftütjt ift, fd)roef>t mit bet 
[einigen in bet Suft rote ein ©elitärer/' ©o fprach gürfl 23iö: 
marcf ju 28 nationalliberalen Netchötagöabgeorbneten, bt'e am 
19. STprtl 1894 unter §ül;rung beö allbeutfchen ^3tofe[forö Jg>affe in 
Sriebrtchöruh etfchicnen roaten, unb fügte bte 3Iuffotberung an [eine 
£anböleutc im preuffifchen Sanbtage hin3U, mit ^Jnterpcllatt'onen gegen 
bt'e unnatürliche Trennung oon Äanjleramt unb Nünifterpräfibium 
oorjugchen. ,£atte, proph>ettfcf>e 2Sorte! 3mc* Monate bar auf er* 
eignete [ich eine ©chtecfenötat, bie mittelbar ben ©turj beö „©eil« 
tänjerö" veranlagte ober hoch befchleunigte. 

Sie Srmorbung beö ?)täftbenten ber franjöfifchen NepubliF 
(Sarnot burch ben italienifchen 2lnard)ifien (Eaferto am 25. Sfunt 
1894 in £pon machte in ber ganzen gefitteten Sßelt tiefen Grt'nbrucF. 
2Bäf;renb aber tn ben anberen Sänbetn, namentlich ben tomantfehen, 
roo folche mit ©ift, Sold; unb ^darben oerübten Untaten am 
häuft'gften votEommen, ber ©ebanFe einer internationalen SeFämp: 
fung beö 2lnarcf)tömuö aufö neue bchanbelt mürbe, trat in Seutfch« 
lanb [ofort roteber bie S™9e beö ©ojialiftengefe^eö tn ben Sorbet: 
grunb. Sineö ber erften Slätter, baö Sluönahmema^regeln gegen 
bie ©ojialiften „mit ihrem anatcf)tfHfd;en Slnhängfel" forberte, 
roaren bie Hamburger Nachrichten. 

Sen ganjen ©ommer über mar bte £ageöpre[fe voll von 
Slrtt'feln über bte Stage, roaö bie Negierung gegen bte ürnfhtrj; 
partei tun ober nicht tun [ollte. 2?rgenbroclche Flaten hinten roaren 
in bem Surchctnanber ber Slnfichten nicht ju erFenncn. Sa jebe 
ber bürgerlichen ^arteten neben bem allgemeinen Srntereffe, bie 
©ojialbemoFratie einjubämmen, ihre eigenen ©onberroünfche hatte, 
Fonnte eine Einigung über Nüttel unb SBege ntd;t juftanbcFommen. 
Sie Shrtftlichfojialen unb bte 2lnttfcmtten machten ben jübifeften 
©et'ft für baö 2öad;ötum ber ©ojtalbemoFratie mitverantwortlich, 
bie liberalen bagegen fahen atö eine 2Irt ber ben revolutionären 
Umjlurj beförbernben Serrotlbetung ber ©itten bie anttfemitifche 
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SoIEöoerbel3ung an. SMttelpartctltcbe 23Iättet* octlangten ct'n ncucö 
Kartell, bic greifinntgen unö btc äußerfte 3lecf)tc roarett auö ent* 
gegengefegten ©rünben febarf bagegen, jene, wett ed eine Starr# 
beit fei, bie ©egenfäge jwifeben gortfebritt unb SteaEtton ju oer# 
tufdten fiatt burcbjuEätnpfen, btefe, weil fie ftctö ©cgner bed 
«ftartelld waren unb mehr inögebeim alö offen baö Jpeit oon 
einem ^onfttEt mit Scfcütgung bed allgemeinen gleichen 2Babt; 
recf?tö erwarteten. 

Sin guter üDtcnfd) aber fcf)led)ter ^fpcbologe hatte tn bet 
SBicncr $)olitifcf)en ätorrefponbcnj gefebrieben, baß bie fojtalifh'fcbe 
^ranfbeit ber Teilung entgegenreife, unb baff ber SteicböEan^ter 
©raf ©aprtoi gegenüber bem leibenfcbaftticben Stufe nach 2lud# 
nabtnegefegen ben SDJut ber «ftaltblüttgEeit bewahre. Jpof;n unb 
©pott war bie Antwort auö allen Sägern, wo bie StücfEebr $u ben 
1890 oerlaffcnen Sagnen ber gewaltfamen UnterbrücEung ber ©ojtal# 
bemoEratic geforbert würbe. (£twad praEtifcl>er faßte ©riefemann, 
ber mit feiner fcf>arf potemifeben gebet oon ber .ftonferoatioen 
^orrefponbenj jur Storbbeutfcben 2lltgemcinen ^ttung übergegan# 
gen war, btc grage etneö neuen ©oatatiftengefeged an. 2llö Soraud# 
fegung für eine wirEfame ©egenarbeit gegen bie reootutionären 
ftenbenjen begegnete er, baß fiel) ber ©tadlet bed ©ewiffend gegen 
bie fpftematifcb betriebene 2lnnörgelung ber Stegierung — ein ©ttcb 
gegen bie Agrarier — wieber rege unb bie gegenwärtige ^ctfloffcn# 
beit unb innere 3errüttung ber bürgerlichen ^arteten aufböre. Die 
Hamburger Stacbricbten unb tgt ©efolge biteben jebocl) babei, baß 
ber Sßtut ber ÄaltblütigEeit nur Mangel an (£ntfd;toffenbeit be# 
beute. 

Sn ben StegterungdEreifen war man jiemlicb tatlod. o3uerft 
tauchte ber ©ebanEe auf, eö mit einer Serfcgärfung bed preußtfegen 
Sereinögefeged $u oerfuegen. Daö Steicg gatte bamalö oon feiner 
^uflänbtgEeit, bad Scretnd# unb Scrfammlungörecgt ctnget'tltcg für 
alte Sunbedfiaaten ju orbnen, noch Eeinen ©ebraueg gemacht. Dann 
würbe eine SSerfcbärfung bed ©trafreegtd tnd 2luge gefaßt, nament# 
lieb um baö öffentliche 2lnpretfen oon gemeingefährlichen Ser# 
geben unb Sefcgtmpfungen oon Steligion, SJtonarcgie, gamilte, ©ge 
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unb (Eigentum bcffer ju treffen. Snbeffcn gefcfwf; baö erft nacl) bet 
Äönigöberger Sftebe beö .ftatfctö oom 6. September beim ^arabe* 
mafüe nact> bem EDianöoer. 

Unter bcn Äatferreben f)at bäum eine anbcre fo nacl)f)aitig 
in ber inneren $)olitiE jahrelang fortgemtrft alö biefe. Sie f>atte 
ein boppelteö ©eficfyt, baö eine surücfgemanbt tabeinb unb ftra* 
fenb gegen baö „Unbing" einet lärmcnben Dppofition 2ibüger 
gegen ben $önig, baö anbcre oorauögcricfüet mit bem 9fufe: „2luf 
jum Kampfe für Religion, für Sitte unb Drbnutig gegen bie 
^arteten beö Umfturjcö!" Der Dabei, obgleich noef) oerfcf)ärft 
burcf) baö Streichen fo befannter ^oittiEer, rote ber ©rafen SOür« 
bacf> unb $anit3, oon ber £ifte ber jut fprooinjialtafei einjuiabenben 
©äfle, roarb baib oergeffett, bagegen ber Kampfruf gcrabe oon bet 
Partei, bie ber Dabei am metfien anging, fort unb fort im 23erctn 
mit ben anbeten ©egnern beö neuen Äurfeö begct)lert mieberfmtt. 
Die §üf)tung tn ber ^reffc übernahm toieber bie Ärcujjeitung 
unter ifmem bamaiö noci> oon bem $ofprcbiger StöcEer poiittfcf) 
unb bem ©tafen SBalbcrfec in feinen ©eibgefefjäften unterflüßtcn 
SfiebaEteur gtfmn. o. Jpammetfktn. 3m richtiger Witterung für 
ben ftcfy oorberettenben Spftcmmecf)fei mürbe oon ben fcfyiaucfien 
©egnern beö ©rafen (Eapriot bie 2IngriffötaEttE aufgegeben unb 
ber „gute Droupiet" mit ber 23erfid)crung, baff ntemanb baran 
benEcn bürfe, tf>n ftürjen ju moUen, in gönnerhaften Scfmf3 ge* 
nommen. Die neue DaEtiE gegen ben ©rafen (Eapriot mar unges 
fäfm btefeibe, bie in bem fogenannten Scf)eiteri)aufcnbricfc Stöcferö 
an Jjammerßctn oom 3tofme 1888 empfohlen mar, um bcn Gaffer, 
of;ne baff er eö merEe, mit SSiömarcE 311 cnt3meien. 3cf> Eomtne 
auf ben 23rtef fpäter nocl) jurücE. 

(Eapriot feibfl- affnte, baff feine ^at^iertage gejagt maren. 
9Zacf> 25eenbtgung feiner 35tunnenEut gegen (Enbc September ging 
er nod) einige Dage aufö 2anb. 2luf ber Durdfreife burcf) 25er(tn 
teilte er mir mit, er i;abe meine (Ernennung junt SSortragenben 
9tat befci;lcunigt, meü er fdfmete fetten oorauöfefm unb ntd)t miffe, 
ob fein 9Eaci>folger baöfelbe 2Bol;imoIien für mief; f>aben merbe 
mie er. 
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Slnfang SFtober mar er mieber in Berlin, am 5. SFtober hatte 
er Sortrag beim «Kaifer in «jpubertuöftocF. Son her Stuöfprache 
feierte er in tiefernfter ©ttmmung, jeboch nicht ohne atle «$off; 
rtung, jurücf. ©ein ropatiftifchcö Jjet*3 beFtagte eö tief, baff ber 
«König unb «Kaifer manche Singe nid)t fo fehen Fönne, mie fie mt'rF; 
lieh finb. (Er motte immer baö SSefte, eö fei aber ferner, ihn oor 
Srrtümern ju fchüfcett, ’fo, menn et gtaübe, burct) feine fc^arfe Ser; 
ntahnung in «Königsberg bie oftpreufjifchen «Konferoatmen mieber 
jur Srbnung gebracht unb burct) feinen «Kampfaufruf für Religion 
unb ©itte bie «Kreujjettung unb bie 25iömarcf=S5tätter für bie Sfic= 
gterung gemonnen ju haben. §ür ben SQJonarchen fei eö auch fermer, 
eine genaue SorjMtung baoon ju haben, mie tief Sluönahmegefelje 
bie breiten Waffen beö SotFeö erregen, unb maö im Reichstage 
burchsufetjen fei unb maö nicht. 

^n ber 2luöfptad;e 00m 5. SFtober hatte ftch ber «Kablet 
bereit erFtärt, auf bem 23oben beö gemeinen Rechtes bem Reichs; 
tage Sorfcf)täge 3U machen, bagegen metterge&be ERaffregetn mibet; 
raten, bie fict) nur rechtfertigen tiefen, menn man bas Reich in 
©efahr erFtäre. SBürbe fie ber Reichstag, mie üorauS3ufel)en, ab; 
lehnen, fo müfjte er aufgetöft merben, einmat, 3metmat, unb bann 
bteibe nichts übrig atö ber ©taatöfixeich mit Sefeitigung beö get; 
tenben SBahtrechtö, maö oiet größere Gefahren, äußere unb innere, 
heraufbefchmören mürbe. Stuf baö mteberhotte Stngebot (Eaprmiö, 
oon feinem Sofien 3urücf3utreten, hatte ber «Kaifer geantmortet, 
baff er ftch nicht oon ihm 3U trennen münfehe, unb habet auch auf 
bie auömärttge Sage — ber Xob bcö ^aren Sltcjcanberö III. ftanb 
beoor — 25ejug genommen. Sie Hoffnung, bie (üapriot oon «$uber; 
tuöftocF 3urücFgebracht hatte, beruhte auf ber mieberhott ge; 
machten Beobachtung, baff ber «Kaifer fachliche ©tünbe hinterher 
forgfätttg überlegte unb fich ihnen trot$ anfänglichen Sötberftre; 
benö 3ugängtich etmieö. 

Sie ©orge Qtaprmiö, baff ein fcharfeö Sorgehen gegen bie 
©o3iatbemoFratte, gemottt ober nicht gemottt, testen (Enbeö ju einem 
©taatöflreich führen mürbe, mar nicht grunbtoö ober übertrieben. 
<£ö tagen juöertäffige Rachrtdüen oor, nach benen fchon in ber 
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graFtionöftung bet iüonfemtioen, in bet bte enbgüttige ©te(; 
(ung 3um ruffifcfjen jjianbelööerttag feftgetegt mürbe, öon Efteb; 
netn bet eptremficn EKxcf)tung $ugctungen gefallen rnaren, ba§ 
man eö jut mieber^otten Fluflöfung beö 9teitötagö treiben müfjte 
unb ofmc Flnberung beö 2öaI;Irccf)tö ntcf>t auöFotnmcn Fönnte. Eine 
äfmtite ©timmung mar aucl) in nattonattiberalen Greifen oor; 
fmnben unb unter anbetem in einem FlrttFe( ber Äöfatften %ti* 
tung nom 13. Flugufl jutrt Fluöbrucf geFommen, ber fojialbemo« 
Frattfte, antifemittfcfye unb ultramontane $e(3eretcn in einen Xopf 
jufammenmarf unb baö gleite FBafürecftf bafür oerantmortltcf) 
matte, bafj ber 9tei'tötag in FBirF(tcf)Fett mef>t bte ÄranFftettö; 
erfcfyeinungeu alö bte $raft unb 3ntettigenj ber Station abfpiegette. 
üftot im «Sommer 1895 fprat eö baö „FMF", baö Srgan ©töcFetö, 
ber eö miffen Fonntc, ganj offen auö, bafj eö ftcf> beim ©turje 
Eaprtoiö öotnef>m(icf> um bte Einleitung „einer größeren F(Ftton" 
gefyanbelt f)ätte, „bie unö auö ben parlamcntartfcfyen FSittcn" fü(;= 
ren fotlte. 

3öäf>rcnb ber folgenbcn FBoten bübete fiel) in ben 23eratun; 
gen beö preufjtfcfyen ©taatöminifteriumö attmäfütcf) ein Faum übers 
btücFbaret ©egenfa<3 jmtfcfrn ben FInjicbten beö $anj(erö unb 
benen beö preu§ifcf)en FJIimfterpräftb.'ntcn fycrauö. 3m Aufträge 
beö ^anjterö f>atte ber ©taatöfcEretär beöEfteicfyöjtufiijnmtöFiiebetbtng 
einen ©efct3cntmurf auögearbettet, bet in menigen FtrtiFeln eine 
33erftärfung beö ©trafreclttö enthielt, Flut mürben neue ein? 
ftränfenbe SSorf triften über bte SSetetnö; unb F3erfamnt(ungö= 
freist alö preufjifte Angelegenheit ermogett. Sie erfle ©itjung 
beö ©taatöminifteriumö am 12. SFtobcr »erlief beffer, alö man 
ermatten Fonnte. Ser ^anjler beftanb junätft auf einer Ent; 
fteibung ber grage, ob bte Sfötnifter bereit mären, eö auf einen 
fermeren JFonfliFt mit bem 9teicf>ötag anFotnmen ju (affen. Föäf); 
renb ©raf F3otf)o ju Eulenburg bieö alö eine cura posterior 
beftanbelt ju fef)cn münfcfyte, fpraef) ficf> Dr. o. FUtquel bafür auö, 
ba§ nur mafjootte Entftlüffe, bie nicht bie ©cfaftr eincö ©taatö; 
jlret'tö enthielten, gefaxt mürben. Fluffer ben beiben ©taatöfeFre; 
täten o. 33öttitcr unb ^rf>r. n. EDtarftatt traten auch ber feiner; 



jctt atö SDItniftcr für größeren SlrbeitcrfchufJ berufene grhr. o. 95er# 
Icpfch unb ber .Kuttuöminifter Dr. 25of[e entfliehen auf bte Sette 
beö .Kanjterö. 9iad> btefer ©eneratbebatte nahm bte Seichtheit ber 
■SDitnifler in einer Sitzung nein 19. DEtober ben S^teberbtngfcf>en 
Entwurf an. 9lucf> ber S}itntftctpräfibent fttmmte formen ju, ieboch 
nur unter ©inmenbungen, bte fief) namentlich auf pretoentiue Un# 
terbrücEung non Versammlungen unb 3e^un3en bezogen. Der 
.Kanjtet behielt fich oor, bte 2lnftchten ber lettenben SJitntfiet ber 
23unbeöftaatcn einjuholcn, fei cö ber Sieihe nach, fet eö tn einer 
gemetnfamen Sttntng. 

&)i eö ju ber gemeinsamen Beratung ber bunbeöftaattichen 
SOitntfter Earn, trat ein ^wtfchenfall ein. 2lm 20. £>Etober, fafi 
jur felbtgen Stunbe, alö ©raf (üaprtni auö ber Jpanb beö frei# 
finnigen 06etbürgermcifterö Vaumbact) ben Sfjrcnbürgcrbrtef ber 
Stabt Danzig atö pichen beö DanEeö für bte 93emühungen um 
ben Jpanbelöoettrag mit Slufüanb entgegennahm, empfing ber .Kat# 
fer tn ^otöbam eine Slbotbnung beö 93unbcö ber Sanbmirte für £)ft# 
preuffen jur Überreichung einer Slbteffe, tn ber tut Sinne ber 
Äöntgöberget' Siebe eine Dppofition beö ©runbbeftfseö gegen feinen 
Jperrn unb .König atö ein Unbing erElärt unb gegen bte innere gäul# 
ntö unb 3erfet3ung beö VolEeö eine ftraffe ©efe<3gebung tn ber 
jpanb einer encrgifct>cn G^efutioe geforbert mürbe. Sin ber Spitze 
ber Stborbnung ftar.ben bet Slbgeorbnete o. b. ©roben, einer ber 
3mtfct)entufer ber Siechten gegen Gtaprioi unb SJJarfchall tm Sleichö# 
tagöftreit um bie ^anbetöoerträge, unb ber auö ber £ifte ber 
©äfte beim geftmahl tn Äönigöberg geftrtchene Jjjerr ö. St'mpfon# 
©eorgenburg. 93ei ber Überreichung ber Stbreffe hatten ber SQii# 
ntffcerpräfibcnt ©raf (Menburg unb ber Sanbmirtfchaftöminifter 
t>. J^epben ^ate geftanben. ©raf Saprtot fühtte fiel) fchmer »erlebt 
unb fanbte am 23. Dftober ein fchriftitcheö (Miaffungögefuch ab, 
tn bem er auöeinanberfetüe, baff er baö Vertrauen in bie Siüpltch* 
feit metteren ^ufammenarbeitenö mit bem preufftfehen SDitntfterpräft# 
benten verloren hätte. Dtefer hätte jmar ben Votfchlägen repref# 
ftoer Siatur gegen Sxjeffe ber Signalton ber Sojiatbemofratte ju# 
gefh'mmt, aber nur unter Vorbehalten, bie neue SchmiertgEetten 



oorauSfehen liefen. 2Iuc^ glaube er als Äanjter nicht mehr baS 

oolle Vertrauen ©einer SOJajeftät ju beftgen, ba er bet mehreren 

©elegenheiten ntcf)t oorhet um gflat gefragt worben märe. Ser 

Äatfer antwortete umgehenb telegraphifcf), baß er baS ©efueb ab* 

lef>ne unb weiteres münbltcg mitteilcn werbe. 2>n ber barauf folgen* 

ben ttnterrebung mtcberholte ber Äatfer, baß er ferne Trennung 

wünfeße, wobf wtffenb, baß ein anbeter .ftanjler noch weniger 

non btefern Sfleicbötag ju erreichen tmftanbc wäre. Vetm lüümp* 

fange ber oftpreußifcgen Agrarier fei fein £tel gewefen, ftc auch 

für ben Äanjlet öerföhnlicßer ju ftimmen. ©raf ©aprt'öt gab 

barauf bem SÜBunfcße beS .ftatfcrö nach, erbat aber unb erhielt bte 

Erlaubnis, eine 2Ibfcßrift feines 2lbfcßiebSgefucßeS bem ©rafen Güulen* 

bürg jur Kenntnis ju bringen. 

2lm 24. Oftober war bet jßatfet jur Sogb in Siebenberg beim 

©rafen ^ßtlt'pp 31t düulenburg. äperr 0. Jpolfletn wollte rntffcn, 

baß ficf> ber Äaifcr in ber ltnterrebung mit ©aprioi erboten hätte, 

t'hm einen ftcßtbaren SScwetS feines Vertrauens ju geben. Vach 

feiner Meinung hätte ber Äanjter baoon ©ebrauch machen unb 

bte @ntlaffung beS ©rafen Votßo oerlangen müffen. 2tm 25. Ob 
tober erfchten ber 2lrttM bet Äotnifcßen Rettung, >n hem üon 

einem fchroffen ©egenfage beS preußtfeßen VJintfierpräftbenten ju 

ben 2Infcßauungcn beS JlanjletS bte Siebe unb bt'e oolle Untere 

ftügung beS älaiferS für ben ©rafen ©aprtüt bief unterließen war. 

2lm gleichen £agc ^onferenj ber ftimmführenben Vltnifter mit 

bem Ergebnis allgemeiner 2lbleßnung oon ^länen, bte ju erbitterten 

Kämpfen unter ben bürgerlichen ^arteten führen müßten. 2lm 

26. OEtober oormittagS ber $abinettScßcf 0. SucanuS beim Jhanj* 

ler mit ber 2Iuffotbetung, ben ülrttfcl ber jtölntfcßen 3et'tung ab? 

jufcßütteln, ©ctgerung ßapriois, bem faiferltcßen Verlangen nacß= 

jufommen, ba er nichts mit ber Sarflellitng beS rßetntfcßen VlatteS 

ju tun habe. VJittagS bei bem ©otteSbtenjl für ben oerftorbenen 

£arcn tn ber rufftfeßen Votfcßaft SDWbung eines glügelabjutanten 

an (üaprtot, er möchte um 2 Uhr junt Jtaifcr ins ©eßloß Eotnmen. 

Vet' ber furjen Slubienj SrHärung beS $aiferS, baß er nunmehr wegen 

ber fortgefegten Sietbeteten baS SlücftrtttSgefucß genehmigen wolle. 
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>3mei ©tunben nach ber 2lubiena lief mich bet gef^ürgte Äön|s 
tev rufen. €t empfing mich mit ben SEÖorten: ,,©o, nun bin ich 
frei unb froh, ich habe bereits ben Wienern geFünbigt unb ben 
©taatSfeFretären 2lbfdf>ieböbefuc^e gemacht, ©obalb als möglich fahre 
ich nad) brr ©cfwetj unb siehe mich bann ganj aufs Sanb bei 
meinen dichten jurücf. SSahtfcheinlich mitb ©raf ßulenburg auch 
cntlaffcn merbcn unb bie ungtüdEtiche Trennung beiber ^often auf? 
hören 1).// ©letch barauf bat er mich noch einmal ju fich, baS 
SBichtt'gfre hatte er oergeffen: feine leiste Sitte an ben ^refreferem 
ten, nämlich allen (ütnfluf aufjubteten, bamit fich bie Slätter, 
bie ihm frcunblid) gefinnt mären, nicht gegen ben SFaifet Fehrten, 
tnelmehr als ben tieferen ©runb ber Slrtfiö feinen 3anF mit bem 
©tafen ßulenbttrg betrachteten, ©acf)lich, tmrnehm, fich felbft getreu 
bis jum (£nbe! 

S3ereinjelt tauchte in bet treffe ber ©ebanFe auf, baf ber 
3nfptratot beö 2lrtiFelS in ber .ftölntfchen Rettung tn richtiger Sor« 
auöffcf)t feiner SßirFung auf ben Äaifer ben ©turj GfaprmtS ju 
bcfchleuntgen bejmecFt höbe. 2111er SöahrfcheinlichFeit nach mar ber 
2lrtiFel auf JpolfteinS Nimmst entftanben. Nichtig ift auch, baf 
ber Wänster längft fcfmn ber ©efchäftigFeit Jpolfteinö mtftraute unb 
beutltchen Unmut merFen lief, menn biefer fich in Singe mifchte, 
bie ihn nichts angingen, ©ieicbmoht glaube ich, baf ber 2lrttFeI 
nicht ber 2lbftcht, baS ^räoentre su fpieten, entfprang, fonbern 
ein Särenbtenft mar. 2116 SDietfter im dinieren, Sorbauen unb 
geftlegen mar jj>err 0. Jpolftein immer fehr beforgt, fiel) oor neuen 
SBenbungen unb spiöfUichFetten ju fd)üt3en. Sb nach (üaprtot mieber 
ein fo millfähriger Mangler Fortunen mürbe, ber ihm ba6 aus* 
märtige ©efehetft überlief, Fonnte er nicht mtffcn. Sa6 fprtclü 
bafür, baf er mitFlich mit feinem hafHgen SSorprellen bie ©tel= 
lung (Saptmis $u befeftigen meinte unb rntbet 2Btllen baS ©egen; 
teil erreichte. 2lucf) Äiberlen, ber rhtt in Siebenberg mar, unb ber 

*) @raf Sotfjo Sulcnbutg tarn aB Nachfolger be§ Surften Jpoffcntolje 
auf benx ©tatthafterpoflen in Senge. Ser neue .Kantet raibetfprach jebod) 
biefer Ötanbibatut, bie nad) feiner .Kenntnis ber reid)Slänbif<hen SBerijältniffe 
feinen günftigen Sinbrucf auf bie SSesötferung machen würbe. 
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©raf Sulenbutg ftanben im Verbaut, gegen 
Saptiot beim Ü’aifct mit .£>ilfe bei 2lrttfel! bet ÖFölnifchen ^et? 
tung intrigiert ju haben. 2lbet ber ülrtifel lag in Siebenberg noch 
nic^t öor unb Farn bem äFatfer erft nach [einet ^ücffehr nach 
Verltn ju ©eficht. Set Älabberabatfd) brachte in [einer nächflen 
Kummer ein Vitb, auf bem jene betben al! ©iftmtfcher bargen 
[teilt marcn. Jpolftetn, ber Dritte t'm Vunbe, fehlte, metl et nicht 
mit in Sicbenberg mar. S! märe aber auch fermer gemefen, ihn 
bilblich barjufteUen, ba überhaupt feine spimtographte ^on ihm 
epifHerte, unb ba! ctnjtge konterfei non ihm, auf bem Äongreff? 
btlbe oon 2lnton o. Söernet, [ehr neraltet unb bem jkicfmer mahr? 
[cheinlich unbefannt mar. Srft jur £eit ber ^olfieim^rtftö ift e! 
einem oermegenen ölntpfet auf ber ©traffe gelungen, bie graue 
Sminenj auf bie glatte unb in ein illufirierteö 23latt ju 
bringen. 

Set [einem 2lb[cf)ieb erhielt ©raf Saprmi bie Vrillanten jurn 
©chmarjen Slblerorben all Reichen M SanFbarFeit für treue 
Stenftc, mie e! in bem bcglcitenbcn Jipanbf ehr eiben hieff. Uluf 
bie Veröffentlichung bc! Schreiben! legte er Feinen 2öert, mc!halb 
fte unterblieb. Dlach [einer 2lbretfe oon Vcrlin habe ich ben ©rafen 
Saprmi nicht mieber gef eben unb non ihm aufjet einem ©ruff 
au! S^ontreup nicht! mehr gehört. Sr hmterlieff otele ©egner, 
manchen Verehrer, mcnige grcunbe unb gemiff feinen perföntichen 
Setnb. ©ein einfache!, aufrechte!, offene! SBefen muffte [eben, 
ber ihm nähertrat, für ihn einnehmen, füiit bem [charfcn Vers 
ftanb, ber bem Sturiftenfohn eigen mar, unb [einem ungemöhn? 
liehen Sleiff Fonnte er alle! 9lcue rafch erfaffen unb [ich in jebe 
Aufgabe rafch einarbeiten. Sr hatte niel gelefen unb verfügte na? 
mentlich über einen reichen Vorrat gcfchichtticher öhenntntffe. ©ein 
Sebtag hatte er ein einfache! Men geführt unb mar ftolj batauf. 
2ll! bie Sabel non ben 400 000 SÜiarF, bie er bei einem VanF? 
bruch eingebüfft haben [Ollte, mieber in ber ihm feinblichen treffe 
auf tauchte, fehiefte er mir mtt VleifHft auf ein goltoblatt hm? 
gemorfene Mtijctt, bie im Sßortlaut folgen mögen, ba [ie feine 
©inne!art Fennjeicfmen: 
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„33. 17./6. 
ich möchte 

T. mal öffentlich fcfljlellcn, baff btefe ©efdncbte oon bert 400 000 
SDiarF, bic fpftematifd) oerbreitet morben ift, oölltg erlogen 
tfl; ich l;abe rneber je Vermögen gehabt, noch mit bem 35 an* 
Fier ©olff in irgenbeiner 33eztebung geftanben. 3kb bin üer* 
mögenblob im sollten (Sinne beb ©orteS, l;abe ,niemanb 
beraubt unb ntcmanb beerbt'; 

2. bie ^erftbte ber Scbriftleitung beb 33unbcb ber Sanbmirte 
branbmarFen, bic ihren £efern bic Unmabrbctt auftifc^t, um 
mid> in fd)ted)tem Sicht unb in fcf)lecf)ter ©efellfchaft erfc^et= 
nen ^u laffen* 

ich glaube, eb märe am heften, in ber CTlorbbeutfcfjen Furj unb 
Fräfttg entgegenzutreten. 23ielleid>t haben Sie bie ©üte, ein paar 
©orte 3U entmerfen. 

3m übrigen autorisiere ich Sic, mem Sie motten zu fagen, 
baff id>, feit icf) Jpauptmann bin, oon meinem ©ebalt gelebt, alte 
meine ^ferbe oon meinem ©ehalt bezahlt ^abc, unb flolj barauf 
gemefen bin, alb armer Öffijter mtd> anftänbtg burcbzufd)lagen. 

n. S " 
33ei ber Berufung tnö Kanzleramt mar er ber gel;orfame 

Diener feineb Königb. Sb ift über ein 3kvtum, baff er bt'efeb 2lmteb 
ohne bab 33cmufjtfein ber SSerantmortlicbEeit oor ber Nation nur 
nach böberen ©etfungen gemaltet habe. 3m ©egenteil, er fühlte 
ftcb burd;aub alb Staatsmann unb fpracb eb offen aub, baff 
ein Staatbmann, ber ftcb ohne innere Überzeugung zu einem be* 
liebtgen Schritt brängen laffe, ntd;tb tauge, ©erabe in ben lebten 
Erttifcben ©od)cn gebrauchte er mieberbolt bab ©ort: üftur nicht 
fcblapp merbenl 

gür ftaatbmännifcbe Sntmürfc groffen Stilb fehlten tbm Seit, 
Srfabrung unb ipbantafte. 23or altem mar eb ihm nicht gegeben, 
bab SSölferleben nicht blofj in feinen Stnjelerfcbetnungen, fonbern 
auch in ben oerborgenen >3ufammenbängen ju erfaffen unb mit 
ScböpferFraft ein ©anjeb zu bitben. Sr mar mie einer, ber 33ufcb 
unb 33aum, gluff tmb Srnger, jebeb einzelne ber ©egenb febarf 
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fteht unb Hat' crfennt, aber bie großen Stnten unb ben @harafter 
ber £anbfd)aft nicht erbaut. Sie 2lnfünbigung bet [einem erften 
öffentlichen üluftreten alö .ftanjler, ec werbe baö @ute nehmen, 
wo ec eö ftnbe, war alö fteunbltche (ürintabung ju SSohlwollen 
unb Seiftanb recht am ^lat^e, aber alö fiarrer ©runbfag unb 
Spftetn auf bie Dauer mit beftänbtg wechfelttben ©efolgfchaften 
war fie unmöglich. 

2Btc er felbft ohne gamilte, ohne Seftl3, aber auch °^nc 
Selbjtfucht unb ohne ©pur eineö unfachlichen Denfenö ein tfo; 
lierter Niann war, fo hat er auch nur tfolt’erte £aten vollbracht. 
2lber waö er im 2luöwärtigen mit bem Jpelgolanbvertrag, im 
üNilitärifchen mit ber Neorgantfatton beö Jg>eercö, im Innern mit 
ber 2lbwehr einer fchweren ©efahr für ben ruhigen ©ang ber £nt; 
wtcflung geleiftet hat, baö ftnb £aten — von ber Mitwelt ge; 
fch'Olten, von ber Fachwelt ju preifen. Sn ben großen ^ettfragen, 
bte für bie ^ufunft beö Ncicheö entfeheibenb waren, hat er nicht 
geirrt unb nicht gefehlt. -2öer ihm immer noch ©frupellofigfett, 
Unfähigfeit unb Sitclfeit verwirft1), hat bie Schwere ber 2luf; 
gäbe, Nachfolger Stömarcfö ju fein, nicht begriffen unb rebet 
frittfloö partettfehe Urteile von 3eitgenoffen nach, bte ber £auf 
ber ©efchichtc wtberlegt hat. (üaprivt hat fiel; mit ber Stärfung 
ber Sicherheit beö Neicheö nach außen unb mit bem Dffenhalten 
beö Sföcgeö jutn grieben mit ben breiten NJaffen barutn nicht wetti; 
ger um baö beutfehe 23olf verbtent gemacht, weil er in allen 
bret gällen, beim jjtclgolanbvcrtrage, bei ber NJilttärrcform, bet 
ber 25ehanblung ber Umfturjgefahr, von feinem großen Sßorgängcr 
nicht unterftütU, fonbern befämpft würbe. Unb war ein lauterer 
Gharafter! 

*) p. 93. Sietricf) Schäfer: 93i§tmmf, 1917, 0. 218. 
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VIII. Der Übergang $ur 2$e(tpo(ttif. 

SSährcnb bcS testen SStevtclö beS vorigen Sa^t^unbertö gingen 
jwei grofje ^Bewegungen im Seben ber beutfd;en Cotton neben; 
etnanber ^er: bet Drang fttnauö aufs £D2eer in bie weite üHktt 
mit Jpanbet unb Schiffahrt unb im Innern ein ^eftigeö Gingen 
bet unteren 23otfSmaffen gegen bie t>errfc^enben ©ewatten mit 
jum £ett utopifd;en Stelen unb internationalen ^Ilufionen. Sener 
Drang nach aufen brücEte fiel) lange j}eit/ abgefehen oon bet Eolo; 
niaten Bewegung, geräufchloS in ber praEtifchen XätigEcit ber Unter; 
nehmet unb Äaufteute aus unb trat erft unter bem neuen JbutS 
mit allmählich junehmenbem ©etöfe in ber Drganifation ber 2tlt; 
beuffchen unb in ben planen für ben S5au einer fchüt3enben ÄrtegS; 
flotte auf baS potttifche ©ebiet übet. 

Der Vorläufer ber altbeutfchen Drganifation war ber 2tttge; 
meine Deutfc^e SSetbanb, ber ftcf> halb nach bem 2tbfchtuff beS 
JpetgotanboertrageS aus ©egnern ber Abtretung" SanfibarS an 
gngtanb bitbete. erften SSorfi^enben würbe Äart Meters ge; 
wählt, et ging jeboch batb atS 3tetchSEommtffat nach Dftafrüa 
jutücE. Meters war, gtaube ich, ber erfte Deutfdfe, ber ganj oon 
bem angelfäcfj'ftfcfjen Problem gepacEt würbe. Sch entfinne mich, 
wie er 1883, noch in ben ^roanjigern ftehenb, oon einem längeren 
Stufenthatt in Sngtanb nach 23ertin Eam unb einen StrtiEel in ber 
©egenwart oeröffenttichte, ber mit ftarfem ^athoS bie ©etmanen 
jum Eintritt in ben Sföettftreit mit ben 2tngetfachfen um über; 
feetfehen 23eftf3 aufforberte. Die 2lbficf;t, feinem SßetEe „2öelt? 
witte unb üffiiftenswett" eine neue Schrift „Die SDtytmtbonen beS 
Jpetrn oon ähartmann" fotgen ju taffen, blieb unausgeführt, naef); 
bem es ihm gelungen war, neben bem bamatS nur bet theoretifd;en 
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3lufElarung biencnben Scutfchen Äolontaloerein bte ©efellfchaft für 
beutfchc $olonifatton ju begrünben. SDiit beten Jjjtlfe »ollbrachte 
bet mit ungewöhnlicher Snergte bed SStllend Sludgerüftcte bann 
fogletcf) ben ©prung non bet ^)^ilofop^te ©chopenhauerd tn ben 
bunflen Kontinent. 

3m 3ult 1893 trat bet Setpjt'ger ©tatifHFer ^rofeffor €rnft 
Jpaffe, bet nach bet Sluflöfung bed Stetchdtagd im 3)tai 1893 alö 
nattonalliberaler Slbgeorbneter für Seipjtgs?anb gewählt worben mar, 
an bte ©pit3e bed Slllgemetnen Scutfchen 23erbanbed. 3nt 3ah££ 
barauf nahm bte 23ereinigung non 2tnf)ähgern beö gürficn 23tös 
marcF unb etncö größeren Scutfd)lanb ben Stamen 2lllbeutfd)er 
23erbanb an. 23on ba ab entfaltete fie eine aufjerorbentltch rührige 
SBerbetättgfeit, namentlich in ben fogenannten gebitbcten Steifen, 
©o gut auch bet 2lllbeutfcf>e 23erbanb ald nationaler ©auertet'g unter 
ben Seutfd)en bahet'm unb brauffen gewtrft haben mag, f° öt£l 
hat er burch ptahlertfched Jochen auf bte 3Mht bed Steiched unb 
naioe Unterfchätjung fremben SolFdtumd bem beutfchen 2lnfel;en 
im 2ludlanbe gcfchabet. 

Sie übeten SSirFungcn mancher allbeutfchen ©d;rtft aud bcr 
erften bed SSerbanbed reichen bid in bie ©egenwart fjtncin. 
3m 3af>££ 1893 oeröffentlichte jturb o. ©tranfj einen 2tuffal3, in 
bem ftanb: „€h£ nicht in SüttFtrchen, ^crbtngen (Jpeöbtn), Stoffel 
(Stile), Slrtrept unb tarnen;! im nieberbcutfchen Sanb unb in 
Stanjig, Sunftabt (Sienharbtdftabt, Sunetnlle), SeuF (£oul) unb 
iöerbun (beutfch gefprochcn) tm alten ©tammedherjogtum Sothtingen 
bie franjöfifche £riFolore ju güfjen bed beutfchen 2lard liegt, ift 
bad Stetch nicht gefättigt unb bie alte ©chulb nicht beglichen/' 
Ser franjöfifche @tatdrebner 3uled Stoche hotte einen feiner fiärF= 
ft-en Erfolge in ber Kammer, alö er tm gleichen 3al;re bie ©teilen 
ber ©chrtft oorlad, bie bie Befreiung ber fieben franjoftfehen Se= 
partementd SJteufe, SSteurthe, 23odged, $aute ©aöne, Soubd unb 
3ura oon ber franjöfifchen „grembhcrrfchaft" ald beutfch-natio= 
naled ^flichtgebot bejeichneten. Stoch Furj oor bem Sludbrudf beö 
•JöeltFricgd mürbe oon franjöfifchen ©chriftfteltcrn mie 23ergnet bad 
Verlangen, oon ^ranFreich bie ebematd beutfeben Xeile bed Stetcbed 
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Sotharö, bte flan&ttfcf>en (Miete, Sothtingen unb bte gteigraf* 
fdfaft abjuttennen, oXö Reichen beö ©cifleöjuftanbeö im beut; 
[eben SSotfe htngeftellt. ferner erfchten 1895 eine oom 35er* 
banböootftisenben Jjaffe günftig beurteilte <Sct>rift „©rofjbeutfch? 
lanb" mit einer $arte, nach ber ju bem künftigen grofjbeuÄll 
23unbe geboren feilten: 1. 2>aö jetzige fletnbeutfcfje Äatferrcicb 
nebft Supe'mburg; 2, £oIlanb unb Belgien; 3. ber beutfebe £eil 
ber ©ebtoetjet ßibgenoffenfebaft; 4. bad öfterreiebtfebe Äatferreicb. 
£>ad SSBerE bot nicht nur ^riegöbe^etn, tote 2lnbre (überabame, 
totllfommenen 2lnlafs jur S3erbäcf>tigung ber beutfeben grtebenö- 
liebe, fonbern biente auch neutralen ©cbriftftellern, tote bem 2)änen 
©ubntunb ©cl)ütte, als ©cbtecEbilb pangermanifüfeben SDiacbthungerS. 
SBer §b näher mit biefem politifeben SJJtoft, ber ftcb abfutb ge* 
bärbete, unb feiner SBirfung im Sludlanbe befaßt, bann ntebt mehr 
fo erftaunt barübet fein, toie teicf>t ftcb baö franjöfifcbe SSolE im 
21ugufi 1914 oon ben ^artfer SDiachtbabern ju bem ©lauben an 
ben beuifeben „Überfall" Überreben Itefj unb tote toenig günfttg 
bte ©ttmmung tn anberen Säubern, auch füammoertoanbten, für 
£)eutfcf)lanb nach ÄttegöauSbrucb toar unb geblieben ift, tro<3 mancher 
tauglichen neben otelen untauglichen Mitteln bet beutfeben üktf* 
ElätungSpropaganba. 

Die gorbetung ber toäbrenb ber neunziger 3<tbre lautete 
nicht: ©cbmiebet €toberungSpläne, fonbem: 25aut ©ebiffe, ©duffe, 
©cl;tffe jur ©icfterttng unferer toelttoirtfcbaftlicben 3>ntereffen. Daö 
•Httifsoerbältniö, baö ftcb jroifeben ber ©cbugbebürfttgEeit unfereö 
j^anbelöoerfebrö in ber Überfee, fotoie unferer Äüften, unb ben 
oorbanbenen SDZacbtmttteln ^erauögebilbet batte, ftellte bte auötoät* 
tt’ge ^oltttf oot bte aufs er orb entlieh fcbtotertge Aufgabe, Slnfprücbe 
ju erbeben, für bte ber nötige Blacbbrucf fehlte, unb actes de 
presences ju machen, too anbere Mächte febon beati possidentes 
ioaten, 21uf ber einen ©eite fonnte ber ©duoerpunEt unferer 
gefamten auswärtigen spoltttf, ber nun einmal nach unferer geo* 
grapbtfcben Sage unb unferer ©efebtebte in Europa lag, nicht oer* 
rüdft werben, unb befianb bte MtwenbtgEctt fort, möglich^ bauet* 
hafte SSünbntffe ju unterhalten, 21uf ber anberen ©eite fonnten 



und btefe 23ürtbniffe bet ben um>ermetbftcf;en Reibungen tn anberen 
SSelttetlen ntcbtö SBefentlicbeö nüt3en unb ergaben ficb fyez Äonftels 
lationen, bie unö balb mit bem einen, halb mit bein anberen 
unferer ©egner in ßuropa jufammenführten. Sabei tauchten bann 
mteber ©cbmierigf eiten im naben Orient, tute bie armenifeben ©rcuel 
unb ber Slufftanb in $reta, auf, bie auf bie außereuropäifeben 
^onjlellationen jutücfmtrften unb einen flaren, gerabtinigen Jvurö 
unmöglich machten, ©o entflanb ber (Stnbrucf ber ßi^acfpolittf, 
ber mäbrenb ber erften 2tebre ber Äanjlerfcbaft beö dürften Jjobens 
lobe häufig ben ©egenftanb non Klagen unb ©ormürfen in ber 
^reffc unb im SÄetcbötag btlbete. 

©leid) ber erfte tucltpolitifcbe ©cbrttt, ben baö 3teicb unter 
bem britten Äanjler unternahm, [teilte ficb alö eine ^olitif ber 
freien Jj>anb für bie außercuropätfd;e 2Belt bar, bie mit ber ©ünbs 
niöpolttif für Europa tn SEötberfprucb ju flehen fehlen. S0?it ben 
©egnern beö Sretbunbeö, Stußlanb unb granfreicb, fcf>to§ ficb baö 
Seutfcbe Sleicb jufammen jum Sinfprud) gegen ben grteben non 
©cbimonofeEt, ben baö fiegretebe Stopan am 17. Slprtl 1895 (übina 
auferlegt bade* 2)« €infprucb richtete ficb dagegen, baß Sapan 
nach bem ©ertrag nicht nur bie Snfel gormofa, fonbern auch bie 
Jpalbinfet Lautung mit bem .ftriegöbafen ^ort Slrtbur erhalten 
follte. ©Jan mollte nicht, baß Sfapcm jmei „©cbtlbmacbcn" üor ben 
ßufubrftraßen @binaö errichtete unb bamit ein mirtfcbaftlicbeö unb 
politifebeö Übergcmicbt über baö 3^cicf> ber ©Jitte erhielte. Sa bie 
brei Mächte auch nach ber SJatiftPation beö griebcnöoertrageö (8. ©Jat 
1895) bei ihrem €infprucb »erharrten, gab fyapan bem Srucfe 
nach unb »erachtete auf bie Jr>albtnfel Lautung. 

Sie gemeinfame 3nter»entton mar non SJußlanb angeregt mors 
ben, nacb&em febon 2lnfang ©Järj 1895, feebö 2Öod)en »or bem 
griebenöfd)Iuß, bie beutfebe Regierung in £ofio ben frcunbfd)afts 
licf;en £Hat gegeben batte, feine ©ebtetöabtretung auf bem ebinefis 
fcf;en gcftlanb ju forbern, rneil fiel; fonft europäifebe ©taaten 
einmtfeben mürben, ©on allen brei Mächten batte fRußlanb bie 
ftärfflen politifeben ©rünbe, um ficb gegen ben Übergang ber 
#albtnfel Lautung in japantfeben ©eft§ ju mehren, ©telletcbt mar 
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aucf> bic im Dftobcr 1895 üon 5ec ftimeö auö Jpongtong gebrachte, 
üon ^Petersburg auö alöbalb bementierte Nacl)ttcl)t boef) ttxtfW/ bic 
Nachricht nämlicf), baff fett längerer $eit ein ruffifci>= d>tneftfcf>er 
©ebeinmertrag beftebe, ber Nufjlanb baö Necbt einräume, feine fibt? 
rifcfye $8abn butcl) bie ffÄanbfc^urei gu führen unb $riegöfcf)iffe in 
sport 2Ittf)ut üor Sinter geben gu laffen. ^ebenfallö burfte Nufjlanb 
bet feinem 23eftreben, Sapan an bem Erwerb oon Stautung gu oet; 
btnbern, mit Sicherheit auf bie Unterftüf3ung feineö neuen 23unbeös 
genoffen in Europa, Stanfretch, rechnen. 2Bar eö boeb auch für 
grantreich alö S5eft§er üon 3rnbocf)ina politifcb nicht gleichgültig, 
bafj Shitta bem bebertfebenben ©nfluff Stopanö unterworfen werben 
füllte. 2Baö aber Deutfchlanb oeratilaffen tonnte, t'm oftafiatifchen 
25unbe ber Dritte gu fein, baö blieb gunäcbft bunfel unb ftreittg. 
SBobl mar bie Stellung, bie fiel) ber beutfepe Jpanbel tn Gfnna er? 
worben b<*tte, fd)on ftärfer alö bte beö ruffifcl)en unb beö frangös 
ftfeben Jpanbelö. Unter ben Serben tn @htna nahmen bte Deut* 
feben ber $opfgabt nach bie gwette Stelle ein. Niete ber erften 
Jhanbelöbäufer in ben cfhnefifchen Nertragöbäfen waren beutfebe 
gtrmen. Seit fieben fahren beftanb bte Deutfcbsafiattfche 23anf, 
feit neun oertebrten gut Hebung ber ©m unb Sluöfubr bie oftafias 
ttfeben Neicböpoftbampfer. Slber in ähnlicher SBetfe politifcb intern 
effiert wie bte anbeten betben ©nfpruebögenoffen mar baö Deutfcbe 
Sflctcb nicht, im ©egenteil ftanb non oornberein alö politifeher 
Nerluft bte Slbfebr Sapanö üon feiner btöhertgen bantbaren greurtb* 
febaft für Deutfcplanb feft. 

gürft Niömarct gab feine Meinung bahin funb, bafs bie banbelö* 
politischen ©rünbe gut ©rftärung beö Scbritteö nicht auöretchten. 
©r fürchtete, baff ein „Slrbeiten auf sprefttge" mitfpielte. Der 
billigenöwerte %w&, gu bemeifen, baff fiel) Deutfcblanb tn ben 
englifcbmtfftfcben ©egenfai3 nicht gugitnften ^nglanbö einmtfehen 
wollte, hätte nach feiner Slnftcht febon burch bte Netunbung wohl* 
mollenber Neutralität erreicht werben fönnen. Die auffällige anti« 
englifche Scbwenfung ber beutfehen politif tn Dftafien fehlen ihm 
etn Spmptom für ben fortbauernben Niangel ber wichtigen gäbtg* 
teit beö ruhigen Slbwartenö gu fein. Nachbem ber „Sprung tnö 
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OunEle" einmal gefeiten, müßte bie einmal ergriffene #anb Nuf£= 
lanbd feftgebaltcn metben. UmgeEcbrt nahm ein Steil ber beutfefjen 
fPteffc gerabe baran 2lnftoß, baß man Nußtanb Oienfle ermiefe, 
bt'e mabrfcbeinlicb fehlest vergolten metben mürben. 

25ei ber amtlichen 23el>anblung ber 2lngelegenbeit mar am 
ftärEften Jpert t>. Jpolftein beteiligt. Überhaupt mären bie erften 
3raf>re ber ^anjlerfcbaft bed dürften Jpobenlobe bie $eit, in ber er 
feinen SSillen am Icicfjteficn butcf)fe<3en Eonnte. Sßäbrenb bei bem 
SSorgeben gegen Sapan an bet ©eite Nußlanbd unb §ranf’cc'c^0 
für ben ©taatdfeEretär geben. t>. Niarfcball bie gefäfmbeten beutfeben 
Jpanbetöintcreffen ben 2Umfcf)tag gaben, ließ ftcf> j^ett t>. Jpolftein 
non eutopätfeben ©ebanEen leiten. jtonäcbft Eam ed ibm barauf 
an, ed unter Eetncn Umftänben ju einer SSluttaufe ber franjöfi|cl;= 
ruffifeben üllltanj Eommen ju laffen. 5Dtit bem Beitritt Deutfcb* 
lanbd ju ber oftafiatifeben (jinmifebung mar bie ©cfabr ber SSIut* 
taufe jebenfalld gebannt. Ob freilich eine 23luttaufe ber auf Europa 
eingekeilten ruffifef^franjoftfeben SBaffenbrüberfcbaft meit hinten 
im fernften Orient mtrElicb fo gefährlich für Oeutfcblanb gemefen 
märe, ift eine rnobl aufjumerfenbe grage. Stn anbered Settmotio 
mar, Nußlanb in feinen oftafiatifeben planen 3U beftärEen, mad 
badfelbe bebeutete mie ©rfebmerung ber panflamiftifcben Üludbeb* 
nungdgelüfte in Europa. 2lucb hiergegen ließ ftcb einmenben, baß 
mit moblmollenber Neutralität bie gleiche SßirEung ohne bad NiftEo 
bed SSerluftcd ber japanifeben ©pmpatbien ju erreichen gemefen 
märe. 2fmmerbtn blieb Jpolftein mit ber ©runbanfebauung, baß 
europäifebe SpolitiE bie ^»auptfacbe mar, nicht SBeltpolitiE, ganj im 
Nahmen ber SStdmarcEifcben Strabition. 

Nacbbent ber unmittelbare ein japanifebed ©ibraltar 
am Eingang bed ©olfed non ^)etfcbili mit feinen politifeben unb 
mirtfcbaftltcben folgen ju nerbtnbern, erfüllt mar, fiel ber oftafiattfebe 
©elegenbeitdbunb jmifeben Nußlanb, granErcicb unb Deutfcblanb 
fofort audeinanber. Oer Nußlanb geleiftcte Dienft hatte Oeutfcl;- 
lanb eine natürliche ülnmartfcbaft barauf »erlichen, bei ber ebine* 
fifcl;en Slnleibe, bie jut OccEung ber Äriegdfcbulb an Sapan in £öbe 
oon ungefähr einer SNilliarbe SNarE notmenbig mar, in gleicher 
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2Setfe tote bte anberen Partner beteiligt ju toerben. Statt beffen 
tourben bie Berhanblungen untee ben gmanjgruppen bee bret Suters 
Ocntionömäd>tc, betten auch bie englt|ci;e 3tothfcl;ilbs@ruppe betges 
treten roar, auf rufftfehed betreiben burd) eine Sctianlcihe Don 
320 SJitdioncn SOZarf burchEreu^t, ju ber fparifet BanEen, unter 
tuffifcher 25ürgfd?aft für pün£thcf?c ^infenjafjlung, taö ©elb gaben. 
Damit fpielten bie beiben Partner junächfi allein, ol;ne beutfehe 
unb engltfcf>e Beteiligung, bie Stolle bed 2Bof>ltätei*ö für C^E>tna unb 
oerftärEte fiel; ber Einbruch, ba^ mir mit bent Etnfpruch gegen bie 
japantfd;eit griebendbebtngungen nur Stufjlanb Borteile uerfcl;afft, 
fctbft aber ganj leer audgegangen mären. SDZit fteigenbem Eifer 
traten einzelne beutfefte Blätter bafür ein, baff Deutfcf)lanb für feine 
SOittmirEung beim Schule Elnnad eine Entfchäbigung oerlangen follte, 
mögltdjffc in ©eflalt etned StüljpunEted für feine glotte unb feinen 
Jpanbel. Efmu* gegenüber Ratten mir getoifj fein Sted;t, Äompem 
fationen bafür ju oerlangen, baff mir jum Sd;uf3e unferer eigenen 
mtrtfd;aftlid;en Sntereffen gegen eine übermächtige Stellung Sa* 
pand eingefchritten waren. Diefe Sntereffen maren aber fcf>on an 
unb für fiel) fo bebeutetib, baff ber Erwerb etned Stüt^punfted, 
Junta! bei bem zerrütteten >3ufianb, in bem fiel) (Sl;ina nach bem 
Kriege befanb, ald eine banEbare Aufgabe ber beutfcl>en Diplomatie 
erfcheinen muffte. Die günfltge (Gelegenheit, fte ju erfüllen, Eam 
mit ber Ermorbung jmeter beutfd;er Eatholtfchet SUttffionare in 
SübsSchantung tm Jgterbfl 1897. 

gür bte Entfcf>etbung ber gtage, 0b ftch bie amtliche ^olitiE 
fchon beim Slnfchluff an bie Snteroention gegen Stopan ober erft 
nach Ermorbung ber betben beutfehen SDtifftonare ber ^uftimmung 
Stufflanbd jur Befet^ung etned chtnefifchen Äüftenorted oerftd;ert 
hat, bietet eine Stelle in Jpof>enlohed DenfmürbtgEeiten einen ge« 
miffett ^Inhalt. Slnfang September 1895 reifte gürfT: ^ohenlohc 
auf feine ruffifchen Befilmungen in SßerEi, machte atn 10. September 
in ^eterdburg bem rufftfehen SOZtnifter dürften Sobanoto einen Bes 
fud) unb tourbe am 11. September oom $aren unb ber ^artn in 
?)eterhof empfangen. Stach ber Eintragung in fein Sournal oom 
gleichen Sage fagte ber $ar: „Er h<ibe unferem Äatfer tm grüh* 



jafjt (alfo um bie &eö genteinfamen (üiinfptucljö gegen ben 
grieben non ©cljimonofeEt) gefcfyrieben, er mürbe nichts bagegen 
fjaben, wenn mir unö irgenb etwas bort erwerben wollten, um einen 
feften punEt ober eine Äofjlenftation ju fyaben." Jji>of)enlof)e fäfjrt 
bann fort: ,,5cf) fagte i(;m, ber Ölaifet f>abe eS mir unter betn Siegel 
ber 2krfcl)miegenl;eit mitgetcilt (woju bet ^at eine beifällige 23e; 
wegung machte). 3d) erwähnte bann bie Xfcfjufainfeln, bie aber 
bie ßnglänber in 2lnfprucf> nehmen, ,3a,' fagte ber ^ar, ,bie wollen 
immer alles für fiel; f)aben, wo jernanb etwas nimmt, wollen bie 
ßnglanber ftef) gleicf) oiel mef>r nehmen“, unb habet machte er eine 
Armbemegung. @o f>abe er in ber Rettung gelefen, bafj ein Snglänber 
behaupte, Snglanb müffe nocf> einen punEt taufenb teilen nörblicf) 
Oon JpongEong erwerben. ,Mais ce serait chez nous‘, fügte er 
lacfyenb fünju." 

Danaci) fcfjeint eS, als ob fcf;on jur $eit beS Sorgc^enS gegen 
3apan ein beutfcE;=rufftfcf>eö (EinoerftänbniS, wenigftenS unter ben 
beiben Jperrfcfjcrn, wegen beS Eünftigen beutfcl;en SrwerbS irgenb; 
eines cfjinefifcfyen JpafenS oorgelegen unb b'iefeS ju bem bcutfcfycn 
Anfcf)lufj an bie ruffifc^:franjöftfcf)e (Sinmtfcfjung beigetragen f)abe. 
2Baö gütff Jr>o^enlof;e über ben gtüf)jaf>töbciefwecf)fel bet beiben 
$ai[er berichtet, trifft ofme j^eif^ 3«. Dagegen ift eS ein 3tt; 
tum, bafj auf ©runb beS 23rtefwecl;felS bie 25cfe£ung oon $iautfcf)ou 
SDiitte ÜJlooember 1897 ofme alle biplomattfcfye ScfjwierigEeit 3Wtfcf>ert 
Berlin unb Petersburg oonflatten gegangen fei. 3$ glaube ntcE;t, 
bafj mtef) mein ©ebäcfrtntS täufcl;t, wenn icf> ben wtrEltcI;en 23er; 
lauf wie folgt fcfyilbere: 

23orfptel: üDZit SBtffen beS Auswärtigen Amtes werben in 
ber jjett nacf> ber Steoifion beS griebenö oon ScfnmonofeEt oon 
bem $ommanbo beS ofiafiatifcT>en ©efcfywabetö grünblicfye Unter; 
fucfmngen oorgenommen, um nörblicf) oon Scfyangfjat einen für bie 
0cl)iffaf)rt unb ben Jpanbel mit bem Jgnnterlanb möglich giinjltgen 
AnEerplaß ju ermitteln. 

€rfler AEt: Anfang ÜJlooembet 1897 nacf> ber Srmotbung 
ber SDJtffionare ocrlangt ber hälfet fofortige 9)iajjtegeln jur 25efig; 
ergretfung oon öliautfefwu. Der ^anjler fjebt bie 9Jföglicf>fett einer 



Störung bet guten Siebungen $u dtufjlanb ^eruot. Darauf Des 
pefcf>e bcö $aifctß an 9tiFotauö, ob er mit ber bcabfichtigten 
DFFupatton ber Äiautfchoubat ctnoerflanben fei. 2Iuömetchenbe 2lnt; 
mort beö 3aren, et fönne nicht juftimmen unb nicht mtberfptechen, 
bie Stuffen hätten ben Jpafen 1895 oetlaffen. 23efe^I beö Obers 
Fommanboö ber SDkrtne an ben (ütyef beö oftaftattfehen Äreujets 
gefchmabcrö, $iautfcf)ou in 25cfttj ju nehmen. 

3metter 2lFt: SDJuraroiem, bet 9lacf>fofgct Sobanomö, teilt nach 
einet 2lubien$ beim 3<ttcn mit, Stufitanb befi^e ein oertraglicfjeö 
2lnFerrecht für $iautfcf)ou unb mache bie Priorität gcltenb. 2Ufo 
Dementi ber ^arenbepefche an ben Gaffer butch bie tufftfcfye Sftes 
gietung. €in ruffifcf>eö ©efchmaber unterwegs nach ^tautfefwu. 
2lbmttal t>. Diebertchö tft fc^nelter am ^lag unb erEIärt gemäfi 
einer oom Gaffer gebilligten telegrapbifchen 2lnmeifung beö Äanjletö 
roccupalion nicht la prise de possession ber $iaut[cl)oubai. Der 
Erwerb non Jpohettörechten bleibt alfo noch offen. 

Dritter 2lft: Sfturamiem meiert trof3bem noch nicht jurüdf, ber 
rufft'fc^c unb ber ftanjöfifche Vertreter in speFtng bieten ber cfjines 
fifcf;en Regierung ihre Dtenfte an, rnenn fie fiel) auf Feine ©es 
bietöabtretung an Dcutfcfüanb eintaffe. Die ruffifcf>e Diplomatie 
fptt'cfü offen baoon, bafj ber 3<u burch bie Depefcfje beö .ftaiferö 
überrumpelt roorben fei. infolge baoon broht fiel) bie Sühne; 
angelegcnhett, aud) nach jpolftetnö Qlnficfjt, ju einer grage ber 
SBürbe beö Stet'cbeö audjumachfen. Darum hct§t eö, erft recht feft; 
bleiben, ben dtuffen Flarmachen, bafj baö beutfefje Unternehmen in 
feiner Sßeife gegen bie freunbltchen beutfch*rufftfchen 23ejief)ungen 
oerftöfjt unb bafj feine Preisgabe bie ganje mohlermorbene unb burch 
bie ^ufammenacbett mit Stufjlanb 1895 bcfefHgte Stellung Deutfeh* 
lanbö in Dftaften heitloö fchwächen mürbe. 

Vierter 2lft: 3rn ber erften Jpälfte beö Dezember (ürrfchetnen 
beö engltfchen $riegöfcf)iffeö „Daphne'' oor ^ort 2trtf)ut, gleich bar; 
auf trifft ebenba in fchleuntger gahrt ein ftarfeö rufftfeheö ©es 
fchmaber aus SölabtmofbF ein, um mit 3ufHmmung ber @hinefen 
im Jhafen ju übermaltem. Die beutfch*rufftfche Spannung löft fich, 
$tautfchou mirb oon Deutfchlanb, fport 2lrthur oon Slufjlanb gepachtet. 
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Seiest atfo, einfaeg bureg fegneibigeö Sonben unb ogne bipto; 
matifege ©egmietigf eiten, ^at fieg ber (jrrnerb beö ©tüfjpunfteö an 
ber .Küfle ber reichen ^rooinj ©egantung niegt oottjogen. (£$ mar 
ein ©agntö, gut non ber fDIarine norbereitet unb nur am legten 
ßnbe infolge ber mutigen Sinitiattoe beö Äaifcrö improoifiert. SBon 
einer oorangegangenen feften beutfegmuffifegen 2fbmacgung fann 
feine Siebe fein, eine tofe >3ufage beö ^aren lag oor, mciter ntcgtö. 
Daö non bem ©rafen 3)iuramiem geltenb gemachte oertragttege 
Sorrecgt mar in alten vertraulichen 25efptecgungen forgfättig Oer; 
fegmiegen unb aueg bei bem ©ebanfenauötaufeg mägrenb beö ätaifer; 
befuegetf am rufftfegen Jpofe im ©ommet 1897 trog ber befonberö 
freunbfegafttieg gegoltenen Xrinffprücge mit feiner ©ilbc ermägnt 
morben. Die Jpintergältigfeit ber rufftfegen ^otitif im gatte $iau« 
tfegou bitbete baö ©eitenfftief ju ber im gatte ber cgineftfcgen £cif= 
anteige bemiefenen Untreue. 

äliautfcgou ift gegenmärttg im hefige non Sapan. Die Sie; 
gierung in Xofio mirb fieg biefe 23eute ntegt fo leiegt, mie einft 
^)ort Strtgur, rcieber entreißen taffen unb gat bereite tgren Stnfprucg 
auf €inoerteibung .Kiautfegouö unb ber beutfegen ©übfeeinfeln für 
bie griebenönerganbtungen angemelbet. Die grage brängt fieg auf, 
ob bie gemattfame 2tneignung unfereö ^acgtgebteteö nur eine natür; 
liege gotge beö €intrittö Sapanö in ben ©eltfricg an bet ©eite 
unferer europäifegen getnbe .ober ob fic fegon oor .Krtegöauöbrucg 
biptomatifeg norbcrcitet mar. Stiit anberen ©orten: #at 3apan 
nor feiner .Kttcgöerflärung an Deutfcgtanb binbenbe ^uftegerungett 
unferer europäifegen ©egner, indbefonbere Grngtanbö unb Siufftanbö, 
befeffen, bie igm ben bauernben (Ermerb non .Kiautfegou oerbürgen? 
©enn ja, fo märe .Kiautfegou für Sfapnn, baö buteg baö SSünbntö 
mit (Jngtanb ntegt 31m fteitnagme an einem europäifegen .Krieg 
nerpftiegtet mar unb aueg fonft feinen .Kriegögrunb gegen Deutfeg; 
tanb gatte, ber ^)rciö bafür gemefen, bafj cö fieg bem Drcioerbanb 
gegen bie ^entratmäegte anfegtoff. 

Der engtifegsjapanifege Sünbniönertrag mürbe 1911 mit ©ülttg; 
feit biö 3um Sfagtc 1921 in einer non ber frügeren abmeiegenben 
gaffung erneuert. 3m neuen Vertrag mar bie 93erpfticgtung 3a; 
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pattö, bt’e engtifcbcn Siechte in bet* Siähe bei1 ®renje Snbtenö ficfyern 
ju helfen, gefielen, ber englifcfcruffifche ©ertrag wn 1907 hatte 
fie überflüfftg gemacht 3u3unÜcn ^nglanbö mar ferner bte See* 
pflichtung aufgehoben morben, Sapatt int ^alle eines Krieges mit 
ben ©ereintgten Staaten oon 2lmettFa ju Jpttfe ju Fotnmcn. Otefe 
©erpfttchtung €ngtanbS trat für Sapan fo mertoott, bafj cS ge* 
mt'fj nicht ohne ein gleidfimertigeö j&9eüättbntS barauf «erachtet 
haben mtrb. €tne Siebe bcö japantfehen fOitnifterS $ato wm 5. Sep* 
tember 1914 gab atö ©runb für ben ©etjlanb, ben (Snglanb tm 
Kriege bedangen Fönne, an, bafi ber Jpanbel in Oftafien, ben 
^apan unb €ngtanb als eines ihrer befonberen Sntereffen anfähen, 
ftänbtgcr ©ebrohung unterliege, unb bafj bte ©afiS, bte fich Oeutfch* 
tanb tn einer €cFe beS fernen OfienS etmorben habe, etn ernfthafteS 
JptnberntS für bauernben ^rieben fei. Darauf Fann man fchtie* 
fjen, bafj Sapan fchon oot bem Kriege oon düngtanb freie Jpanb 
erhalten hatte, mit ben beutfehen ©eftfmngen unb ben beutfehen 
mirtfchaftitchen Srntereffen tm fernen Offen nach belieben unb Ser* 
mögen ju oerfahren1). 

Über bie SSürgfcfyaft, bte ftd) Sfapan oon Siufjtanb für feinen 
^robcrungS^ug oerfebafft hat, mürbe man mahrfchetnltch öoüen 
Sluffchtufj beftfjen, menn bte ©eröff entliehet ber rufftfehen ©ehetm* 
aFten nicht büofj ben ruffifch^apantfthen Vertrag oorn 3. Srult 1916, 
fonbern auch feine ©odäufet beFanntgegebcn hätten. Oer oeröffent? 
lichte Vertrag bejmccFt, @hina oor ber poüttfchen Jperrfchaft jeber 
brüten ISÄacht ju bemahren, unb laßt ben ©ünbntSfaü etntreten, menn 
eine ber Parteien mit ber brttten SDZacht tn Frtegertfche Jpänbel 
gerät. 2ÜS brttte SMchte mären, abgefehen oon Oeutfchtanb, 3(me? 
riFa unb €nglanb gemeint. Oer Eingang beS SSertragöterteö nimmt 
auf ein geheimes SlbFommen Oom 8. Suli 1912 SSejug. 3ut 
Jperbfl: 1912 oerjetchneten ofiafiattfehe SSTätter baS (Gerücht, baf; 
SftufÜanb unb Sapan ein geheimes ©ünbntS für ben galt Frtege* 
rtfeher ©ctmicFIungen tn Europa gefchloffen hätten. Oabet Ponnte 
eS fich nur um eine SiücfenbecFung für Siufjtanb hanbetn, Sapan 

*) SBgt. Otto Srattfe: „Sie ®ro§mäcöte in Oftafien" in bem ©ammeü 
wert „Seutfchlanb unb ber ©ettfrieg", @. 458 f. 



brauchte eine folcße nießt. Xatfäcßlicß naßm Stufjlanb tm JperbfF 
1912 bte crflc große sprobemobtltnacßung fetner ftbtrtfcßen jtorpö 
üor. 23on £oFto auö mürbe bem ©erüeßt oon neuen geheimen 
ruffifeß^apanifeßen Abmachungen mtberfprocßen. Auö ber 33eröffent; 
licßung beö ©eßeitrmertragö vom 3. Sult 1916 tn bem Organ 
ber ©omjetregterung, ber ^eteröburger SömefHja, höben mir er; 
fahren, baß baö Dementi faffcß mar. SBenn aber baö frühere Ab* 
Fommen mtrEltcß, mie bte ofiafiatifeßen ©erüeßte behauptet hatten, 
eine fliücfenbecFung ÜRußlanbö für ben galt eineö curopätfcßen Krieges 
bejmeefte, maö fonnte bann baö Entgelt Stufjlanbd für bte japanifeßen 
Dienfle fein? ©tma ebenfalls baö SSerfprecßen, Ecinen SBiber; 
fpruch bagegen ju erheben, rnenn 3apan eine günftige ©elcgenßet't 
benußen rnollte, .fttautfcßou ju erobern unb fteß alte beutfehen 
©erechtfame in @ßtna für bt'e Dauer anjuetgnen? Xräfe bieö ju, 
fo mürbe ju ber beFannten 23orgcfcßicßte beö ABcltFriegeö ein neuer 
bemetöFräfttgcr Abfcßnitt ßittjuEommen. Die ©cßulb Sfiußlanbö, 
ben AngrtfföFrieg gegen bte Mittelmächte non langer Jpanb btpto= 
matifcß mie milttärifcß vorbereitet ju ßaben, märe bann erft reeßt 
offenbar. 

Mit btefer Abfcßmcifung bin tcß, mte ein ßtßtgct über 
feine Sftevtergren^e, meit in eine üon meinem Dßema entfernte 
j3eit ßinet'ngeraten unb Ecßre nun ju ber meltpolittfcßen ftbergangö; 
pertobe gegen Snbe beö neuen $urfeö jurücf. 

^mtfeßen unferer ©tnmtfcßung in bie ojlafiatifcßen Jpänbel an 
ber ©ette Stußlanbö unb granfreteßö unb ber ^aeßtung non «fttau; 
tfcßou ereignete fteß ber Stnfall beö Dr. ^amefon tn bie ©üb; 
afrt’Fant'fcße fRepubliF unb ber £elegrammmccßfel jmtfeßen bem Deut; 
feßen ^at'fer unb bem ^räfibenten Ärüger mit nacßfolgenbetn Auö; 
brueß einer betfpt'elloö ßefttgen beutfcß;englifcßen 23erfHtnmung. Über 
bie äußeren Vorgänge ßerrfeßt Fein ^weifet1)* ^ur über einen 
^Junft befießt eine gemtffe Unftcßerßett: 28ar bte ^rüger;Depcfcße 
eine tmpulftoe Jpanblung beö $at[erö ober etn AFt ber beutfeßen 
Sicgterung ? 

*) £>er 2öeg jut Ärügers'Dcpcfdjc tfl ausführlich bargcflcllt bei ©raf 
Acöentlotü, ScutfdjlanbS auswärtige cpolitiE 1888—1914, 67 ff. 
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2lm 2. Sanuar 1896 abcnbö traf in Berlin bte Reibung 
beo Äatferltc^cn Sotfchaftcrö ©rafen Jpat^fctb in Sonbon etn, bafj 
baö ©efecht bet $rügetöborp gegen bte non ^amefon geführte 
Gruppe ber Charlered Company ftegretcf> für bie Suren ent; 
fcf>t'eben fei. Sine gleiche Reibung bcö $on[utö in ^)rätoria toar 
noch untermegö. 21 m 3. Januar oormittagö Farn ber $atfcr nom 
^cueit 9)atatö in ^otöbam nach Sertin unb begab ftef) fofort zu 
einer Seratung mit bem NctchöFanzIer in beffen 2Bohnung. 2tn 
ber Seratung nahmen attfjer bem gürften Jrmhenlohe teit ber ©taatö; 
feFretär beb Neichöniarineamtö jpotlmann, bet ©taatöfeFretär $rht. 
t>. $D?arfef>aH unb ber DireFtor ber Äotonialabteitung Dr. tapfer. 
Sb auch 2lbmirat .ftnorr nom DbetFommanbo ber Niartne zugegen 
mar, meif; ich nicht. Sefümmt nicht beteiligt mar Jpetr ü. öpot; 
fletn. Der üntmurf zu einer ©tücfmunfchbepefche an ben ^)räf{; 
benten Krüger tag bet Seginn ber Seratung nicht not, ber ©e; 
banFe, eine $atferbepefcf>c abzufchtcFen, Farn erft mährenb ber Se; 
ratung auf, unb atb er gebilligt mar, entmarf ber $oloniatbireFtor 
tapfer in einem Nebenzimmer ben £ejct, ber bann mit unmefent; 
ttcher 2(bänberung einet ©teile non ber Jpanb SDtarfchaflö nom 
^aifer gezeichnet mürbe. 3m 2tubmärtigen 2tmt mürbe bamatb 
attgemein geglaubt, baf; ber ©ebanFe nom $atfet aubgegangen 
märe. Srfi niete Siahte fpäter entftanb bie Seöart, baf; ber intet; 
teFtuctte Urheber ber $rüger;Depefche Ntarfchatl gemefen unb ber 
$aifet in jener Seratung gteichfam majortftert morben fei. Damit 
füllte enbtich bem $aifet bie ©chulb abgenommen merben, mit ber 
$rüger;Depefche bte guten Sezteftungen zu @ngtanb fo fchmer ner; 
le<3t zu haben, baf; bet ©chabe burch nichts mehr, auch nicht burett 
bte häufigen „Qanoffafahrten" nach €ngtanb zu h^u mar1). 2lber 
Fommt benn überhaupt etmaö barauf an, ob bie erfte ober bte zmeite 
Xeöart richtig ifi? Dhm fPaul hatte nicht lange norher, bet (ür; 
Öffnung ber für £ranöoaat fo michtigen Sahntinie nach ber Dela; 
goabat, fcf>on einmal einen Fatferltchen ©tücFmunfch empfangen, 
ohne baf; ein Sntrüfiungöpurm in <5ngtanb loögebrochen märe. 

^ Slbotf (Stein, Ztaifer ©ilhetm II., Seipjig 1909. 
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Dte SSirfung ber ,fttüget*Depefd>e hing nicht baoon ab, wer juerft 
auf bert ©ebanfen gefommen war, bem ^räftbenten einen fatfer= 
liefen ©lücfwunfd) ju bem SSutenfteg ju fcfjtcfen, fonbern oon bem 
Inhalte bet Depefche, unb gleichviel, wem bte mtellcftuelle Urheber* 
fd>aft beS ©ebanfenS ^ufam, bte Depefche war unb blieb ein 
beutfehet SiegietungSaft in optima forma, gehörte alfo überhaupt 
nicht unter bte Siubrtf ttnpulfmer Jpanbtungen. Siicht vom $aifer 
ober von unverantwortlichen Siatgcbern, fonbern mit Sßtffen unb 
unter Billigung beS allein verantwortlichen .ftanjletS war fte ver* 
fafjt unb abgefchicft worben. Das bte öffentliche Meinung in €ng* 
iattb Ülufreijenbe ihres Inhalts lag in ber SDiotitnerung beS ©lücf* 
wunfeheö, baff eS betn SSutenvolfe „in eigener £atfraft" unb „ohne 
an bte Jjjtilfe befreunbeter Mächte ju appellieren" gelungen fei, bte 
Unabhängigkeit ihres SanbeS gegen Eingriffe von aufjen ju bewahren. 

3n ber Sottboner .Konvention non 1884 war bte Unabhängig* 
feit ber 23urentepublif burd) bte .Klaufel eingefchränft worben, 
baff fic ohne ^ufHmtnung €nglanbS feine Verträge mit brt'tten 
©taaten abfchlteffen burfte. Siacf> ber engltfchert 2luölegung folltc 
bte Siepublif felbfiänbtg bei ber Drbnuttg ihrer inneren 2lngelegen* 
heilen fein, bagegen in ihren auswärtigen iSejiehungen bet 2tuf* 
ficht ber £onboner Regierung unterftehen. ©ettbetn war XrattSvaal 
in ben 2(ugen jebeS ©ngtänberS nicht viel mehr als eine englifche 
.Kolonie, ber man selfgovernement jugeftanben h<*d Sic SBorte 
ber .Kaiferbepefche vom 3. Januar „ohne an bte Jpilfe frember Sie* 
gieruttgen ju appellieren'' Hangen fo, als ob ber beutfcl>e Raffet 
bereit gewefen wäre, auf einen Jpilferuf beS ^)räftbenten mit Jpeeres* 
macht herbeijueilen unb es auf einen .Konftift mit €nglanb anfommen 
3u laffen. 

Die ©runblage ber beutfehen Siechte in XtanSvaal bitbete ber 
mit ber fübafrtfanifchen Siepublif 1885 abgefchloffene Jg>anbelS= 
vertrag. Der Vertrag hntte feiner »fcit ber engltfchctt Regierung 
jur ©enehmtgung Vorgelegen unb fte erhalten. Damit war von 
Dcutfchlanb bte Sonboner .Konvention anerfannt worben, nach ber 
ft'ch bte auswärtigen SSejiehungen beS ftranSvaal tn brtttfeher <£in* 
ftufffphäre befanben. Unfer wirtfchaftticheS Sntereffe aber ging 
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bctfnn, bte ©elbfftmbigFett beö S3utenfiaateö ju ermatten unb bte 33c; 
ftrcbungeti bcr engltfcben gartet, bte auf SScrctnigung oon ganj ©üb; 
afrt'Fa ju einem einheitlichen SBirtfcbaftögebict gerichtet mären, ntcblt 
jum 3tele Fommen ju taffen» Etn mirFfameö Mittel, bte Sergemal; 
tigung ber 23urenftaaten ju ner^tnbem, Ratten mir ntcf;t» infolge; 
bcffcn Fonnte aud) bte $atfcrbcpefcbe an Krüger ntcfttö anbeteö 
fein ald ein 2Ippett an bte menfcl)ftcf>e ©crecbttgFett gegen räubenfcfje 
gtt'ebenPbrecber unb ein ©pmpatbieberoeiö für bte glücFltcfye 2lb= 
mehr. Daß ihr Wortlaut eine anbere Deutung juließ, mar ihr gebiet. 

2In betn maßoollen Setbalten, baö bte beutfcfje rnte bte eng; 
Itfclje Diplomatie oon Anfang an gegenüber betn Einbruch 3ame; 
fonö beobachtet fyaiiz, änberte bie Seröffentlicbung bet trüget; 
Dcpefcfte nt'cbtö. 3ro*fcben ber erftcn Reibung auö Xranöoaat, baß 
bie bortige Regierung in großer ©otge rocgett beoorftebenber, oon 
ber engltfcben Partei in Sobanntöburg angeftifteter Unruhen fei, unb 
bcr 9tacbricbt oon ber ©efangennabme Satnefonö unb feiner Gruppe, 
b. b- Jtotfcbcn bem 24. Dejember 4895 unb bem 2. Januar 4896 
abenbö überftürjten ftd) bte <£reigntffe unb infolgebeffen auch bte 
biplomatifcben Berichte, Erlaffe unb fftoten. Süftltetlungen ber Xranö; 
oaalregterung, Hilferufe bet Deutfcben in ^ratorta, Sftatfcbläge an 
Krüger, Maßregeln jum ©cf)ut3e ber Deutfcben, Anfrage in Sonbon 
(über bte Haftung ber engltfcben ^Regierung) unb tn Stffabon (megen 
etmaiger Seförbetung oon ?Diannfcbaften beS $reujer$ „©eeabler" 
auf ber Delagoababn), Einleitungen unb 21bftoppen oon biplomati; 
fcf>en ©cbrttten folgten ftcb eilig in bunter Stetbe. 3n bem Durch? 
etnanber jetebnete fiel; nur eines Flar unb beutltcb ab: Das fort« 
gefegte 25eftreben ber beutfeben Regierung unb beS Kabinetts ©altö; 
burp, eö ju Feinem ferneren beutfd);englifcben ÄonfltFt Fommen ju 
(affen. 21uf beutfeber ©eite brücFte ficb baö unter anberem bartn 
auö, baß ^räftbent Ärüger am 30. Dejember ben bringltcben 3tat 
erhielt, ftrengflenS j’ebe Jperauöforbetung ju oermetben, ferner baß 
bem $onful $erff in ^rätorta bte naeftgefuebte Erlaubnis, baö 
ftmbungöForpö oom „©eeabler" ju requirieren, nur für ben 9tot; 
fall unb ausschließlich jum ©cbut3e beö .ftonfulatö, beS Sebenö unb 
Eigentums* ber ffteicbSangebörigen erteilt, unb baß enbltcb eine 2ln; 
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metfung an ben 33otfd>after ©rafen J^agfetb, bcr cngttfc^cn 9tegie= 
rung amtlich ju erBIärcrt, Seutfcgtanb Fömte feine Anbetung beö 
oötferrechttichen >&ftanbö in Xranööaat ^utaffen, nach Eintreffen 
ber Nachricht oom 23urenfiegc lieber rückgängig gemacht mürbe. 
Ebenfo mtrfte Sorb ©atiöburp non Anfang an folgerichtig einer 
83erfchärfung ber Sage entgegen. Ser High Commissioner in $aps 
ftabt mußte Sfamefon jum Stücfjug aufforbern unb fein Unters 
nehmen in ^rätoria auöbrücfttch mißbilligen, ber englifche 23ot= 
fchafter Saöcettcö in SSerltn erftärte im Aufträge Sorb ©aliö; 
burpö am 1. Sanuar 1396, ebenfo mie btefer fei auch ber 
©taatöfefretär für bie lohnten 3h Ehamberiain fcharfer ©egner 
einer folchen ©emaltpotitif. 3fa ber £at hatte nicht nur bcr mit 
©atiöburp befreunbete 23otfchafter ©raf Jpagfetb ben Einbruch, baß 
ber Einfalt Samcfonö in £ranö»aat ber englifchen Regierung burett* 
auö unerroünfeht mar, auch Sepbö, ber ©taatöfefretär ber iSurern 
republif in 23ertin, mar auf ©runb oon Berichten fetneö SSertreterö 
in Sonbon ber Stnficht, baß Ehambertain üon bem 3iamcfon=9tatb 
oottftänbig überrafd)t morben mar unb ehrlich bagegen auf trat. 

Söenn fich bteö nun mirflt'ch fo mit betn Kabinett ©attöburp 
oerhielt, mie erklärt eö fich bann, baß bie ÄrügcrsSepefche eine folchc 
SBut in fafk ber gefamten engtifchen treffe auölöfte? JjMer ift baö 
im 3c*tungöbeutfch abgehegte unb fetneö ©inneö beraubte 2Sort 
auölöfen mtrflich einmal am ^lage. Ser JjMnmeiö barauf, baß ber 
in ber Sepefcf>e auögefproct>ene ©lücfmunfdf) ju ber SBahrung ber 
Unabhängigfeit beö Sanbeö unb ju ber bemtefenen eigenen Xatfraft 
ber 25uren mit ber ©tettung Englanbö atß paramount power in 
©übafrika nicht ganj überetnfHmmte, reicht nicht hm, um ben 
©rab ber gieberfnge ju erklären, ber fich nicht nur in ber treffe, 
fonbern auch m häßlichen 2luöfchreitungen gegen beutfehe Äaufleutc 
unb Sttatrofen in Sonbon jetgte. 3fr* Engtanb galt bie Sepefcfre alö 
eine imputfioe Jpanblung, bie fte nicht mar, aber an fotchc mar man 
in Engtanb fefton gemöhnt. üftetn, baö Telegramm mar ber Srucf 
auf ben jfnopf, ber nur fo ejrplofm mirFen fonnte, rnenn bie Batterie 
oottgetaben mar. Saö mar fte. Sange »erhaltene feinbfeltge Kräfte 
mürben frei, ©chon »or ber ÄrügersSepefche mar bei »etfefuebenen 
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jerftreuten ©elegenheiten eine ftarFe äterfHmmung be$ engltfd>en 
23olFeS ftefübar geworben, beren tiefere Urfache in ben Erfolgen beö 
beutfehen 23ettbewerbeö gegen ben englifchen auf bem SBettmarFtc 
tag. 3>mmet beutlicher ftelltc fic^> herauf, baff baö englifche Warfen; 
fchu<3gefc£, baö für alte nach Snglanb etngeführten ober auf eng= 
iifd)en ©d)tffen nach ben betonten verfrachteten beutfehen SBaren 
bte Scjetchnung „Made in Germany“ vorfchrteb, ganj gegen fetne 
2lbficht ben 2(bfal3 bcutfri}er €'rjeugniffe nicht erfchwertc, fonbern 
förbertc. ähnliche SOJtfferfolge hatten bte fogenannten ©pähejüge 
3ur Stforfclfung ber ©rünbe von Seutfcftlanbö Überlegenheit auf 
manchem gewerblichen ©ebiete. Berichte von ©tubtenauöfcfmffen, 
bie Stnbltcf in ben probuFtionöprojefj unb bte technifchen fÜ2et^>o= ( 
ben in beutfehen JpüttenwerFen, ©roffeifenanlagen unb $letnetfem 
werFftätten ermatten hatten, fchtoffen mit 2llarmtufen unb ber 2luf= 
forberung, bte größte %atFraft ju entfalten, um bem immer geführt 
liieren SSettbewerb ber Seutfcften ftanbjuhalten. ‘Sine ber erftert 
2lmtöf)anblungen beö neuen UnterftaatöfeFretärö beö üluöwärtigen 
2ltnte3, Surjon, nach bem $abinettöwechfel im 3uni "1895 war 
bte StFlärung an eine 2lborbnung von Sfaebern, bie gefeiütche SJJafh 
regeln jutn ©chui3e ber engltfchen Jpanbelbfchiffahrt anFünbtgte. 

©erabe tn ©übafttFa waren aufferorbentltch fiarfe materielle 
Sfntereffen im ©ptel. 2tuf bie Aneignung ber Siamantfelber ber 
Shartereb Sompanp füllte bie Stnverletbung beb ©olblanbeb Strand 
vaat tn ben fübafriFantfchen $olonialbeftt3 folgen. Sie öffentliche 
Meinung tn Sonbon fah lange fd)on in Sfthobeö ben Napoleon von 
©übafrtFa unb in ber Betätigung beutfehen Unternehmungögeifteö 
tn ber Selagoabai unb bem JMnterlanbe fowte in ber wieberholten 
beutfehen Parteinahme für bie Buren F>öchf^ läfttge Jptnberntffe 
für britifche gtnanjs unb Jpan&elöintereffen. 2111 biefen Ingrimm 
hatte man in fiel) ^tnetrtgefchlucft ober nur vereinzelt unb ge* 
legentlich von (ich gegeben. Sie ©aturbap Review hatte am 
24. 2luguft 1895 gefchrieben: „2öir Snglänber haben btbher immer 
$rteg gegen unfere Rivalen in Jpanbel unb BerFefw geführt, unb 
unfer Jjtauptrivale t'ft heute nicht granFretch, fonbern Seutfcfflanb. 
3m gaUc eines Krieges mit Seutfchlanb wären wtr in ber Sage, 
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rnel in gewinnen unb nichts oerlieten." 9iach ber ,JCrüger«;Depefch*, 
bie gar noch jeigte, baß bie bcutfche Regierung geneigt festen, wohlj 
erworbene Siechte tn übctfeeifchen (Mieten, wenn cö fein nutzte, 
gegen Günglanb ju oerteibigen, entlub ficf> bie ^»anbeldcifcrfucfjt 
in einem allgemeinen Betbammungöfluch1). 

2Bte mancher, betn ein ftarEcö 9tecf)tögefühl eigen tft, auch 
ein ftarFeö Vertrauen in bie SötrFung fcharfer rechtlicher Be« 
meiöfühtungen befi<3t, fo Ixü 5rhr* &• Marfchall otel Mühe unb 
©charfftnn barauf oermenbet, in feinen Sieben übet auswärtige 
Angelegenheiten mit unanfechtbaren Bemeiögriinben für ben ©cl)u<3 

bcö S^echteö unb ber Verträge cinjutreten, aber übet ber Sftechtö« 
frage h«t er hoch bie Macfüfrage Fetneömegö überfehen ober unter« 
fchäf3t. 23efonberö bei ber Bertretung ber $rüger«Dcpefche unb ber 
Beurteilung ber ganjen Sage in Xranööaal mar er oon Anfang an 
überjeugt, baß mir unö nur mit guten 3?ecf)tögtünben behelfen 
könnten unb beim Slufmerfen ber Machtfrage megen beö gefüenö 
ber nötigen Machtmittel nur Mißerfolge gegen Snglanb erlciben 
mürben. drben barum oermieb er in ber amtlichen Behanblung ber 
©ache gegenüber bem anfehetnenb gutmütigen Sorb ©aliöburp alles, 
was mie eine Drohung auöfchcn Fonntc. €bcn barum benufjte 
er auch biefe, ©elegenhett mieber, um im Reichstage eingchenb baS 
Mißverhältnis jjmifchen ber ©chu^bebürfHgFeit unfercr hochcntmicfel« 
ten überfeeifchen ^ntereffen unb ber ©eringfügigFcit ber vorhan« 
benen ©chugmittel barjuiegen. 2fch wüßte nicht, melcher Minifter 
unb melcher ©taatöfeFretär vor ber ^ett ber fpftematifeben 2luf« 

x) Hermann Dncfen: „Sic 23orgcfd)id;>te bei .Striegel" in bem Satnmet= 
wert „©cutfchtanb unb ber SHSettfrieg", 47t: „233er bie pfi;>d)o(ogi|d)en 
ütntäffc bei SButfdjreil, ber nur aul bem böfen ©eroiffen bei (S^nlfctgen ju 
erflären ifl, näher fennen lernen roift, mag bie in ber ©aturbap SRcsicw »er« 
öffentlichen 2lbfd)lüffe »on SDtinem unb 3nbuflricgefe[lfchaftcn ftubicrcn." 
ferner ©raf Olesentlow, a. a. £>. <&. 89: „ßl ifl unrichtig, son ben unbeit« 
sotten folgen ber Ärüger=Sepef<he ju fpredjen, bie unfere Schiebungen ju 
Gngtanb oerborben haöen fetten. Stufredjterbatten täjjt fid) weiter nid)tl, 
atl bafj bie Äriigcr-Scpef^e einen ütulbrud) beifpieltofer Jpeftigfeit ber öffent= 
liehen Meinung in Gnglanb jur ^ofge gehabt hat- £>ie Ärüger=S)epcfd)e fann 
aber nur atl ber äitfjcrc Stntafj, nicht atl feine Urfadjc angefehen werben." 
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Flarung, bie mit 5er Berufung beb Abmtralb $£irpi<3 inb 9teichb? 
marineamt Farn, mehr getan hätte, um bab Serftänbntb für bte 
po!tttfcf>en unb rvirtfd;aftticf;cn Nachteile unferer glottenlofigFeit ju 
rnecFen alb St'hr. ». Sftarfchall. 

9lacf> Abfchluf; bet englifd^franjofifchen Entente, alb ftch bte 
Surenbegeifterung bet unb längft abgefüh'lt hörte, ift bte einft mit 
Subei auf genommene J?rüger?Depefche unjählige SCTtale alb ber tiefere 
©runb für ben ©anbei in unferem S3ert>ältniö ju (Snglanb be? 
jetcfmet morben. Jpier liegt ctn Sföufterbetfpiel für bte bequeme 
unb primitioe Art poltttfcfyen Urtetlenb »ot, bte bann befiehl, ©tt? 
Fungen, bte »iele Urfachen ha&en, »on einem befttmmten einzelnen 
(ürretgntö abjuletten unb @cf;ulb ober Serbtenfi auf eine sperfon 
ju häufen, ohne 9iücFftcht barauf, mab anbere »orher ober nachher 
getan höben, 

3n>et ^hre nach bem unglücklichen Telegramm begann eine 
fPeriobc englifcher Annäherungen nicht an granFretcb ober an 3lufj? 
lanb, fonbern an Deutfchlanb, bte burch ben SurenFrteg nur unter? 
brocben, aber nicht beenbigt mürbe. Dab Semühen ber Flüggen 
unb tätigten fDiitglieber beb Äabinettb ©altbbutp, namentlich Sang? 
bomneb unb ^hambetlainb, benen ftch auch Salfour unb ber Jrterjog 
»on De»onfhtre anfchloffen, galt einem frtebltchen Ausgleich mit 
ber ftch ju einer ©efahr für bab englifche ©elttmpertum entwickeln? 
ben beutfchen ©rofmacht. Sei ben lebten ©irren im nahen Orient 
hatte bab alte bewährte Mittel, nach ber Äaftantentheorie bte euro? 
pätfchen gefilanbbmächte gegenetnanber »orjufchteben, »ollfiänbig »er? 
fagt. Sei ben Seränberungen tm fernen Öften nahmen Deutfchlanb 
unb Diufjlanb bte beften ^piai^e an ber @onne »orweg. Der $ern 
beb großen ©orte» »on ber splendid isolation mar alb fwhi un‘) 
taub erFannt. €nglanb fuchte bte Serftänbtgung mit Deutfchlanb 
auf ber Saftb, baff bem beutfchen Unternehmungbgeift unb über? 
hattpt bem beutfchen Drange aub ber feftlänbifchen ©nge nach auffen 
Folontaleb ©ebiet freigegeben merben Fönnte. 

Sm Jperbft 1898 mürbe ein beutfch?englifcher ©eheinwertrag 
über bte Anmartfchaft auf porrttgteftfchen $olonialbefit3 für ben 
Sali fetneb SerFattfb abgefchloffen. Sorangegangen mar thm im 
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gtüf;jaf;t‘ 1898 baö ccfte oertrault'cbe äSünbniöangebot beö «Kolonial* 
tntniflerö Gbamberlatn. Der Vertrag über bte portugtcftfcben S3e* 
ftgungen mar bic golge baoott, baff bte beutfcbe Regierung einen 
2IllianjDertrag, ber baö 23erbältniö ju Stuplanb flöten t'önnte, nicht 
fcbltefjen mollte unb junäcbfl anregte, fiel; über (Etttjclfragen ju 
oerftänbtgen. 2Iuf jenen Vertrag folgte bann 1899 ber Samoa* 
oertrag unb 1900 baö beutfcfpenglifcbe Q)angtfcabfommcn. 

3m Sonuar 1901 fatn ßbamberlatn auf feinen Sllltanjge* 
banfen jurücf, ben Übergang baju follte etn gebetmeö 2lbfommen 
über SDZaroEEo btlben. 23erettö barnalö fpraef) eö (Ebantberlatn tlar 
auö, baff ßnglanb, rnenn ftcf> ber formelle 2Infd)lufj an Deutfcblanb 
unb ben Dretbunb alö unmöglich ermiefe, ein ^ufammengeben mit 
bem ^metbttnb, felbfl unter fermeren Dpfern, inö 2luge faffen müßte. 
23et ber 2lnmefenbeit beö .ftaiferö tn Snglanb nach bem Xobc bet 
Königin SSiftorta mürbe bte §rage eineö Defenfmbünbniffeö, baö 
bet Doppelangriff mtrffam fein follte, in Unterrebungen mit bem 
^reintermintflet £orb Saltöburp unb bem Shiintfler beö Sluömärtigcn 
2otb Sanöbomne erörtert, unb baran [djloffen fiel; mettere 23e* 
fprecl;ungen jmtfehen Sanöbomne unb bem SSotfchafter (Grafen J)at3* 
felb, ferner beö 23otfcl>afterö Saöcelleö ttn Qluömärtigen 2lmt in 
SSerltn, enbltch aud) jrotfehen bem Äaifet unb bem ölöntg (£buarb 
tn Sßtibelmöböbe (Sluguft 1901). 3tn Sommer 1901 mürbe noch 
einmal ein gemetnfameö 23orge(;en tn SDZarofFo, rno nette Unruhen 
auögebrocl>en rnaren, oon Sonbon auö angeregt, in Berlin aber nur 
alö ein SSerfucb, Deutfcblanb gegen granlreicb üorjufcbicben, an* 
gefel;en. Srfl ju Söeibnacbten 1901 fcbltefen bte Serbanblungen 
ganj ein. Der 23orfcblag ßbamberlainö hatte alfo baöfelbe Seine!* 
fal mte bie Anregung beö dürften Stömarc! in feinem im britten 
Slbfcbnitt ermähnten Briefe an Sorb Saltöburp oom 3abre 1887. 
SSetbe Schritte galten einem engen ßttmernebmen jmtfeben ber SSclt* 
tnadjt €ttglanb unb ber ftärfften §cfl:Ianboimad;t Deutfeblanb, betbe 
führten ju ntebtö. 3tn 3abve 1887 jetgte (Snglanb Eetne ©cgcnltebe, 
um bte Sabrbunbertmettbe mar bie Slbncigung auf beutfeber Seite1). 

*) 3bic erflen näheren 9)titteilungen über biefe (Sptfobc roaren in einem 
2(rtifcl »on Xheobor SBolff: „Die beutfdnenglifcbe Slllianj, neue ^Beiträge 
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5litöfüf)tlicf> auf bie Scrfyanblungen »on 1901 einjugef>en, 
gehört nicfyt ju meiner Aufgabe. gilt ben ^ufanuwnßang, tn bem 
tcf> bie 3ett bef Sünbniöangcbote tjerangejogen ^abe, genügt cö, 
barjulegcn, baß fic ernft gemeint maten, unb baß barum um fo 
meniger bie „unheilvolle" $rügerjSepefcl)e für bie Söenbung ber 
engltfcf>cn fpolitüi gegen Seutfchlanb verantmortlicl) gemacht mer* 
ben batf. Sic ftarfen Seelüfte im Surentricge, ber allgemeine 
Unmille ber nid)tenglifct)en 2Belt gegen bie Sergcmalttgung einet 
Flcincn Sation, bie t>erfc^ärftcn Sfleibungcn mit Situßlanb in 9totb; 
cfnna unb mit granfreief) in 5)ünnan unb SlfriEa lagen ben Settern 
ber englifd)en ^otitib fermer auf ben fernen. Sorb ©aliöburp, 
trof3 fetneö hotten 2llterö unb feinet langfamen SebäcJjttgEeit noch 
immer ber maßgebenbe Sflann im englifchen Kabinett, übermanb 
feine frühere Hinneigung ju gwttEteicfy unb erflärte fiel) auö* 
brücflid) mit einem Sefenfmbünbniä, baö Seutfclüanb nicht aggref; 
fm gegen ötußlanb ju verpflichten brauchte, einverftanben, mar auch 
bereit, ftmöbomne einen offiziellen Sotfchlag an bie beutfcf>e Sie* 
gierung richten ju laffen. ßiner ber ©rünbe, baß eö nicht ^terju 
fam, lag in ben ©chmierigfetten, bie mit ber non bcutfcfyer ©eite 
gemünfcf)ten Stuöbehnung beö Sünbniffeö auf Sfterreicf^Ungarn 
unb Italien vetbunben maten. 2otb ©alisbutp Hatte alte Sebem 
fen bagegen, Serpflichtungen für ©taaten mit ftamifcljen Solfä; 
teilen unb lateinifchen Slnfprüc^en etnjugefyen. 

Saß im Hinter9runi,e ber ©ebanf’e fcf)lummerte, bie guten 
beutf^ruffifcf)en ^Beziehungen ju trüben, ift möglich unb maf)t= 
fc^einltcf). Slber eö mar ein falfcheö 2l,riom beö Herrn H0^ 
ftein, für baö er feinen ganzen Einfluß einfegte, baß in btefem 

^ur gcitgcfcbicbte" enthalten, bet am 8. Februar 1909 im Berliner Tageblatt 

erfd)ien. Sinjelne Angaben bc§ 2lrtiFelS roaren ungenau. Sie etfic Anregung 
Sbamberlatng erging nid)t furj »or bem Burenlricge, fonbem fdjon im 
Btärj 1898. Sa§ auf 'Betreiben be§ ©rafen 2Öa(berfee geflellte Verlangen 
ber beuttdien Sßegierung, jut Bedung ber ÄriegSfoften unb jur Befdfleunigung 
be§ 9iüdjug§ ber fremben Struppen au§ Sbina bie d)tne|ifcben ©eejölle ju 

erhöben (grühjahr 1901), »erurfad)te nur eine ©todung in ben BünbniS* 

befptcchungen, nicht aber ihren 2lbbrud). 
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$intergebanfen baS lettenbe SOIoti» für bte englifchen 2Innäherung$* 
»erfud)e enthalten märe. 35ei feinen politifchen Berechnungen hielt 
er an bem @laubenSfaf3 feft, baß ber englifcl>e jJBalfifch unb ber 
rufftfehe 23är niemals eine roirflict^e grcunbfd;aft miteinanber ein* 
gehen fönnten. Die mteberholte Berficherung ber englifchen Staats* 
männer, ßnglanb muffe fiel?, menn ficl> Deutfchlanb »erfagte, mit 
bem ^roeibunb »ertragen, erflärte er für Schminbel unb Bluff 
unb ließ fiel) auch nicht burch Tarnungen bes ©rafen Jpaßfelb, 
beffen Klugheit er fonfi oertraute, non feiner oorgefaßten üDiei* 
nung abbringen. Dennoch mären bie Berhanblutigcn mol)l nicht 
im Sanbe ocrlaufen, menn nicht auf beutfeher Seite mit ber 
ängftlichen B.forgnis, fich nicht gegen anberc geftlanbsmächte oor* 
fehteben ju laffen, ein übertriebener iRcfpeft oor ber bie ganje me fl* 
liehe 2Selt täufchenben ruffifchen gaffabe »erbunben gemefen märe. 
<£$ mar immer noch wahr, mas gürft Bismarcf in jenem Schreiben 
an £orb Salisburp oon 1887 gefchrieben hatte, baß eine fehmere 
©efährbung bcs europätfehen gviebens in ten panflamißifchen Um* 
triebe? unb in ben inneren ^ujtänben bcö ruffifchen Reiches liege, 
mo 9ieaftion unb Oieoolution gleichermeife burch Krieg il;r $iel 
ju erreichen fuebten. 

Snblich fianb auf beiben Seiten bie Stimmung ber 'Doffer 
ber Dcrmirflichung ber Slllianjtbee fehnurftraefs entgegen. 3>n 
Deutfchlanb mar bie Crntrüjtung megen ber Buren noch auf ber 
Jpöhe. Dem Mißtrauen gegen englifche Bertragötreue leifteten 3n* 
timitäten bes 2onboner Kabinetts mit Siffabon Borfchub, bie ben 
SBert bes Ülbfommens über ben beutfeßen ßrmerb portugtefifchen 
Kolonialbesitzes illufortfch ju machen fchienen. 3m eng ifchen Bolfe 
beftanb bie jjanbelsctferfucht feit ihrer burch bie Krüger*Dcpefche 
heroorgerufenen Srplofton unoerminbert fort, unb bie gorberung 
ber Saturbap 9ie»iem, Germanium esse delenclam, ^>atte burd; 
bie lärmenbt Oppofition ber allbeutfchen ^reffe gegen bie fühle 
Haltung ber beutfehen ÜKcgterung mährenb bcö Burenfriegö neuen 
2lnret3 befommen. 3n ber Sbinburger jKebe oom 25. Oftober 
1901 berief fich @hamberlatn gegen ben Bormurf harter eng!ifcher 
Kriegführung in Sübafrifa barauf, baß anbere Nationen in ihren 
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Kriegen noch ftrengcr »erfahren wären, t>ie Muffen im KaufafuS 
unb in polen, bie granjofen in Songfing, bie ^erreichet in SoS; 
nien, bie Seutfcbcn 1870. SSäbtenb btefer »erfebltc SftecbtfertigungS; 
»etfueb webet* in Stufjlanb, noch in granfretcb, noch in .öflerteicb* 
Ungarn eine nennenswerte Erregung beroortief, fegte in Seutfcb; 
tanb ein wütenbet SntrüfhmgSfturtn ein, ber monatelang anbauerte. 
Set SSatev bcS SünbniSangebotS lief? barauf bie Jpoffnung fahren, 
ba§ eS möglich wäre, bie Billigung ber Parlamente für ein »er; 
briefteS unb geregeltes beutfc^englifcgeS Sitwetnebmcn ju erlan= 
gen. Sie ©enebmigung eines fcf)riftttcf>en Vertrags butcb baS eng; 
lifcbe Parlament war nämlich non ben beutfcl;en «Staatsmännern 
»erlangt unb »on ben englifeben jugefagt worben, güt bie Se; 
urteilung ber grage, warum ber wtcberbolte Serfucb eines ftteb; 
lieben Ausgleichs bet mcltpolittfcben ©egnerfebaft fo gänjltcb mtf5; 
glüdPte unb nicht einmal ju einer neuen Serftänbigung in Sinjel; 
fragen führte, fällt bie feinbfelige Stimmung beiber SSölEer ftär; 
fer inS ©ewiebt als baS 33erfennen beS SrnfteS ber englifeben Sr; 
Öffnungen auf beutfeber Seite. 

Sofort nach bem Scheitern bet Serbanblungen würbe bie 
angefünbtgte Scbwenfung ber englifeben polittf mit bem Slbfcblu^ 
eines SünbniffeS mit Supan eingcleitet, bem jwet Sabre fpäter 
bie Sntente corbiale mit gtanfretcb nacbfolgte. UnS blieb neben 
biefem pofitwen Nachteil ein nicht ju unterfebägenber negatwet 
SSortetl jutücf: Ser Sau ber beutfeben Kriegsflotte war ber ©e; 
fahr entrüeft, bureb Sffücfficbten auf ein uns »erbünbeteS Snglanb 
gebinbert ober »erlangfamt ju werben. 
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IX. £>ic große innere StriftS. 
Sie fettere Stimmung, bie ©raf (üctprim am £age fct'ner Q.nU 

taffung jur Scfyau trug, Eonnte nicfyt barüber täufd;en, mie bitter 
er cö empftnben rnufjte, bafj in ber Slrbciter; unb Sojtatiftem 
frage bte potitiE fetneö Stacfyfotgerö mieber an bemfelbcn ßnbe 
beginnen follte, mo fie fein Vorgänger gürft SSt'ömarcE oerbaffen 
fiatte. Unb bocf> tyattc ber SBiberftanb bcö jmeiten $an,}terö gegen 
neue Stuönat;megefet3e mtber bie fo^iatijlifcfjen Agitationen eine fort« 
mtrEenbe Äraft. 

ßaprmiö 23ef>anbtung ber Umfturjgcfa^r mirb in bret nüd;* 
ternen Sä£en auö feinen Sieben geEcnnjeicfmct. Ser eine tautet: 
„Sie Sicgierung Eann niebertialten, nieberfd;tagen, bannt ift bie 
Sad>e aber nicf>t gemacht, bie Sd;äbcn, oor benen mir ftcficn, 
müffen oon innen tierauö geteilt merben." Ser jmeite: „SESir 
müffert unö niefit angemöfmen, biefen Slrbeiterftanb immer mit 
einem peffimiftifcfyen 231icE anjufeficn, mir bürfen bie Hoffnung 
niefit auf geben, aud) biefc £cute micbcräugeminncn." Ser brüte 
enbfid) erftärt bie fojialbemofratifcfje gragc alö bie grage, bie für 
baö Snbe bcö Sfafirfiunbertö bie t;crrfct>enbe fein metbe. Ser Sluö* 
brud? „grage" mar ju fcfymad). 3n SÖafirficit mar baö erfie Safirs 
jefmt naefy 23tömatcEö Sdietben auö feinen Ämtern bie Seit ber 
fc^toerfien inneren $rifiö für baö Sicicf). 

Sie fojicrtbemofratifc^e Skmcgung fefimott ju mäefittgem 
Umfang an. 2fn ifir fierrfcfite, Sitefitung unb be^immenb, ber 
Eommuniftifcfie unb internationale ©cbanEe. Stuf bem (Erfurter 
Parteitage (1891) mar ein neueö Programm aufgeffefft morben, 
baö bem alten Streit jmifcf)en ben beiben büret) bie Stauten Saffatfe 
unb SCfttt; geEennjeid;ncten ^)auptricf)tungen ein (Enbe machte. Ser 
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J?xtUefd)c Parteitag (1890) batte befcfjtoffcn, baf bie „Biffen« 
fd;afty/ im Programm ju »ollen (ihren gebracht werben follte. 
£te SGöiffcnfcf^aft — baö Wat bauptfäcblicb baö futj »ot bet Februar« 
reoolution 1848 »on Karl SDiatj: unb griebncfy ßngelö gemein« 
fcbnftlicb »crfafjte Kommuniftifcbe SDfanifeft, baö gr. (ingeiö, nach« 
bem eö in »icle Sprachen, juerft tnö Snglifcl;e, bann tnö §ran« 
äöfifcbe, ^olnifcbe, Sütfftfcbe, £äntfcf)e übcrfet3t ■ worben war, in 
bet fünften beutfeben üluögabe (1890) alö baö internationalfie 
^rjeugniö bet gefamten foäialifKfcben Literatur, alö baö gemein« 
fame Programm »icler SDJillionen »on Arbeitern aller Sänber, üon 
(Sibirien biö Kalifornien, bejcicfjncn burfte. 3n ihm war bie ma# 
terialtftifcfje ©efebiebtötbeorie, bie nur »on wirtfcbaftlicben £rte« 
ben baö Seben bet Bölfer beberrfebt fein läßt, jurn erfienmal in 
ein Spftem gebracht/ naebbem fefjon »or SDiarr beutfcl>e unb ftan« 
jöfifebe ©ojialiften gelegentlich bie ülbbängigfett bet fpolttif »on 
bet £fonomie, bie wirtfcbaftlicben Klaffengegenfatje alö baö l^tr* 
febenbe sprinjip bet ©efebiebte unb baö Berbältntö jwtfcben 2lrmen 
unb Reichen alö baö einjige revolutionäre Element in bet Belt 
unter Slnwenbung auf bie jüngfte 3cü behauptet Ratten. £aö 
Kommuniftifcbe Bianifeft gebt bie Betätigung biefeö fPtinäipö auf 
ben jr>auptftufen bet ©efebiebte vom flaffifcben Slltertum an bureb, 
biö bann juleljt bie mobetne Bourgeotfie alö baö (Jrjeugntö einet 
langen Sftcibe »on Umwäljungen in bet ^probuftionöweife auftritt. 

2llö Bctfpiel füt bte gleigenbe Sprache unb bie beifpiellofe, 
mit lauter fcbtlletnben ©egenfä^en atbeitenbe Tialeftif biene fol« 
genbe Scbtlberung beö Birfenö bet Bourgeoifte: „Ste bat btt 
buntfebeefigen gtmbctlbanbe, bie ben 3)ienfcben an feinen natür« 
lieben Borgefet3ten fnüpften, unbatmbetjig jerriffen unb fein an« 
bereö Banb jwifeben SJienfcb unb SDienfcb übrig gelaffen alö baö 
naefte Sntereffe, alö bie gefübtlofe bare Gablung. Sie bat bie 
heiligen Schauer ber frommen Schwärmerei, ber ritterlichen Be« 
geifterung, ber fpiefbürgerlicben Bcbmut in bem eiöfalten Baffer 
egoiftifeber Berechnung ertränft. Sie bat bie perfönltcbe Bürbe 
in ben Xaufcbwert aufgelöft unb an Stelle ber jabllofen »erbrief« 
ten unb wohlerworbenen Freiheiten bte eine gewiffenlofe Jpanbelö« 
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fretf)ett gefegt. Sie t>at, mit einem SBorte, an bte Stelle ber mit 
religiösen unb politifc^en Sttufionen »erhüttten 2luöbcutung bte 
offene, urmerfchämte, bircEtc, bürre Sluöbcutung gefegt... Sie 
23ourgcoifie hat bctn gamittcnüerhättniö feinen rührcnbsfcntimen» 
taten Schleier abgcriffen unb cö auf ein reincö ©elboerhciltniö jurücfs 
geführt. £ie 23ourgeoifie hat enthüllt, mie bie brutale .ftraftäufje* 
rung, bie bie DeaEtton fo fehr am EOiittelalter bemunbert, in ber 
trägften SSärenhäuterci ihre paffenbe (Ergänjung fanb. (Erfi fie hat 
bemt'cfen, maö bie SxittgEcit ber SDJenfchcn guftanbe bringen Eann. 
Sie hat gati3 anbere SBunbctmerFe oollbracht alö ägpptifche ^pras 
miben, römifchc SBafferlcitungcn unb gotifche Äathebralcn, fie hat 
ganj anbere ^äge auögeführt atö 23ölEcrmanberungen unb ^rcuj« 
me." 

£<n crften pnftifchcn (Erfolg hatle baö SDl.tntfefi bei bet 
©rünbung ber „internationalen iUrbeiteraffojiation" in 2onbon 
(1864). 25et ber Slbfaffung ber Statuten fiegte S0?arp über ben 
atten rcpubtiEanifchen ÜBerfcbmörcr SDtajjini. (Ebenfo gab ber fram 
jöfifche SSortäufcr beö (Erfurter ^rogrammö, baö fog. EDinimumi 
Programm non 1880, an beffcn Stbfaffung neben EOiarr unb (Engelö 
noch ©ueöbe unb Safargue beteiligt maren, bie (Enbjt’ele beö Äom* 
muniftifchcn SDlanifcftö unb ber in ihm nicbcrgclcgten materialtfHs 
fchen ©efchichtötheorie unoerrücft mieber. 

3n £eutfcl)tanb bagegen mar burch Saffatte juerft bie nationate 
Dichtung beö Sojialiömuö emporgeEomtnen unb ging ber 2auf 
ber 2lrbeiterbemegung meniger oon EOlarr auö, atö ju EDarr hin. 

£ie SBahtcn oon 1874 führten brei Saffalleaner unb fechö (Eifc^ 
nacher, fo genannt nach betrt (Eifenacher .ftongrefj ber fojialbemoi 
Erattfchen Arbeiterpartei, in ben Dcicf)ötag. 25eibe Dichtungen teil? 
ten fich aber ju jietnlich gleichen Seiten in bie 350 000 Stimmen, 
bte brei Safme nach ber (Errichtung beö Dctcheö gegen bie beftehenbe 
Staatö^ unb ©efellfchaftöorbnung abgegeben morben maren. £tc 
Kräfte maren atfo gleich, unb oor altem maren eö auch bte Setben; 
bte 23ehörben Schritten nach bem crfcbrecEcnbcn Qlnmachfen ber fojia« 
tiftifchen Stimmen mit gleichem Dad)brucf gegen bie fctnblichen 
SSrüber ein. 
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Das auf bem ©othaer SSerföhnungöFongrefj (1875) befchloffenc 
Sinigungäprogtamm enthielt noch einige'Saffallefche ©ebanFcn, ber 
freie (Staat unb bie fcjiatiftifcfye ©efellfchaft fällten mit allen 
gefetjltchen Mitteln im nationalen Stammen crjlrcbt unb baö eherne 
Sofmgefctz burcl; (Errichtung tvon fozialiftifchen sptobuEtiogenoffen« 
fcl;aftcn mit Staatsmitteln zerbrochen merben. SQ?arj: mar empört 
barüber, bafj in bem Programm immer noch ber Staat unb bet 
nationale Rahmen mit ben gef etlichen SÜiittcln oorFamen. 3n einem 
für bie gübrer ber ©ifcnacfyer beftimmten Brief, ber bis jur %tit 
beS (Erfurter Parteitages (1891) geheim blieb, warf er bem „Der; 
pefteten unb bemoralificrenben// $ompromifjmerFe „bohle phrafen, 
Borniertheit unb Flegelei" vor. Die meitere (EntmicFlung bat aber 
gelehrt, ba§ bie Schüler Flügere PraFttFer als ber tbcoretifierenbe 
SOteifter maren. Sßaö fie bamalö anftrebten, bie innige Betetrü« 
gung beiber Strömungen in ber beutfcfyen Arbeitermelt, baö ift 
ihnen oollftänbtg gelungen. Der parteioorftanb burfte ftch in ber 
Rechtfertigung, bie er gegen bie Beröffcntltcfmng ber üRaryfchen 
.Kritik 1891 erlief, mit gutem ©runbe barauf berufen, bafj baö 
Programm Feine bemoralifierenbe SBtrFung im Sinne »on SRaty 
gehabt habe, unb bafj erft noch eine fünfzehnjährige (Entrotcflung 
notmenbtg gemefen mar, um bie ©efamtheit ber Partei auf bie 
theorettfehe J£>öhe non SRary ju heben, ber miffenfchaftltch alletbtngö 
nach feinem Briefe non 1875 in ben meiften mefentltchen punFten 
recht behalten müffe. 

Daö Erfurter Programm beruhte in ben ö)auptpunFten auf 
einem (Entmurf, ben (Engels auö Sonbon eingefchicFt hatte. Darin 
mürben bie SchlacFen ber früheren Programme, mie nationaler 
Rahmen unb probuFtmgenoffenfchaften, Inmoeggetäumt. Auch ber 
Staat Farn tn Feinerlei ©eftalt mehr nor. Der Vergleich bcö 
Erfurter Programms mit feinen beutfehen Borläufern bemeift, bafj 
[ich bie fozialbemoFratifche Sehre ntrgenbö über ihren Urfprung er« 
hoben hat, fonbern im ©egenteil auf ihn, in rückläufiger Berne« 
gung, nach mancherlei turnen unb Abirrungen, allmählich zurück« 
gegangen tft, eine eigentümliche (EntmtcFlung, nicht oormärtö unb 
Reueö btlbenb, fonbern rücFmärtö in immer mehr geläuterter An« 
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paffung an bie aufö grün£>ticf)ftc tn bem gtofjcn SBerFe „Saö Kapi? 
teil" auögearbcttcte Sef>re non SDJarp. Sec $auptfat3 mar, baff fiel? 
bte ©efellfcfyaft unter ber Jpcrrfcfjaft beö prinateigentumö an pro? 
buEtionömitteln „naturnotmenbig" tn jmet Staffen (Sluöbeuter unb 
Ausgebeutete) fpatte, unb baff nur bic Utnmanblung ber 2Baren? 
probuEtion tn [ojtaUfHfd^e, für unb bttrd) bte ©cfcllfcbaft betriebene 
probuftton ben Großbetrieb unb bie ftetö maebfenbe €rtragöfäbtg; 
Eeit ber gefellfcbaftlicben Arbeit für bte btöber „auögebcutetcn" 
Staffen auö einer Quelle beö Slenbö unb ber Unterbrücfung ju 
einer Quelle ber l;öcbfEcn 2Boblfaf>rt unb allfettiger l)armontfcl)er 
23eroollEommnung machen merbe. 

SiebEnccbt führte auf bem Erfurter £age tt. a. wörtlich auö: 
,,©inb bte probuEtionömittcl tn ben 23cfif3 ber 2lllgemetnbett über? 
gegangen, bann ift baö Proletariat nicht mcl;r klaffe — fo wenig 
tote bie 23ourgeotfie —, bann böten bie klaffen auf, bann ift nur 
noch bic @efellfd)aft Gleicf>berccf)tigter oorbanben — bie erfte menfeb? 
Itcfte ©efellfcftaft, bie Sföenfcbbeit unb baö $DJenfcl>entum... Sie 
Jperrfcbaft, bte 2luöbeutung in jeber Sonn foll befeittgt werben, 
bie S^cnfcben follctt frei fein unb gleich, nicht Herren unb Unechte, 
nur Genoffen unb Genormten, nur SSrübcr unb ©cbmeftern \" 

3c länger bic Slnctgnung ber SDJarjcfcben Sehren in Seutfcb? 
lanb gebauert hatte/ um fo fefter fafjcn fte nun in ben köpfen. 
Saö Erfurter Programm brachte einen aufjerorbentltcben ©cbwung 
in baö Sehen ber fojtalbemoEratifcben Partei. SBobl tauchten noch 
genug ©treitigEciten auf, aber fie brebten ftcl> mehr um baö taE? 
ttfebe Verhalten alö um bie ©runbfä^e, fo 3. 23. bte gebbe 23cbelö 
gegen bte gemäßigte Dichtung ber ©übbeutfeben unter Rührung 
non 23ollmarö unb Grillenbergcrö, bte für bie 23ubgetbcwilligung 
in ben ^injcllaubtagcn eintraten. Unermübltcb mürbe baran ge? 
arbeitet, bie auf lauter groben Kategorien „SlrbcitcrElaffe"' unb 
„KapttaliftenElaffe", „©taat" unb „Gcfcllfcbaft", „Sftcnfcbbcit" 
unb „Sföcnfcbentum" aufgebaute SDZarjrfcbe ©ebanEenrcelt ben 
lermaffen etnjuprägen. 2Bo ber 23ilbungöbrang beö Arbeiterö nicht 
auöretcbte, betlfen StöEuticrElubö nad). 2Bcr einmal auf bie ©cbet? 
bung ber Gefellfcbaft in jtnei Klaffen (Auöbeuter unb Ausgebeutete) 



et'ngcfchrooren roar, bem mußte alles übrige beö Spftemö logifch 
richtig erfcheincn unb ber Eümmerte fiel? nicht mehr barum, baß 
bte Dinge im ?cbcn, rote 23ogumil ©oft} fagt, nt'cf;t fo ober fo, fon* 
bern fo unb fo finb, unb baß eS in ber poltttP überhaupt nicf>t 
auf baö logifch Nichtige, fonbern auf baö praPtifd) 9lüt3licl;e am 
Eommt. Den fragen nach bem 5Iuöfehcn beö 3ufunftö^aatö roid) 
man mit ber Berufung auf bte geheimntööolle $raft ber Ent* 
roicflung auö, bte „t>on fclbft" atlcö jum heften orbnen roürbe. 
Shf blieb eö alfo auch überlaffen, ben t>on 2iebPnecl)t gefchilberten 
$ollcPtromcnfchen henrorjubringen, ein Sammelroefen ooll lauter 
£ugenben, baö- ©otteö Sonne noch nicht befchtenen hat. 

2luch gegen ben Einroanb, baß bie Soaialreform, baö Eingreifen 
beö Staatö in baö freie Spiel ber Kräfte jugunften ber Arbeiter, 
ben revolutionären Eharafter änbern roürbe, roar man geroapp* 
net. Die 9teue ^eit batte fcl>on in einer 23egrünbung beö Programm* 
entrourfö gefagt: „Der Sojialiömuö rourjelt gerabe in ber Über* 
jeugung oon ber UnmöglichPeit, bem Proletariat in ber heutigen 
©efellfchaft eine befrtebigenbe Stellung ju verfchaffen... Die gegen* 
roärttge ProbuPtionöroeife erzeugt ebenfo naturnotroenbtg rote baö 
Elenb auch bte Empörung gegen baö Elenb... Die SÖurjeln biefer 
Empörung liegen nicht tm Elenb felbft — nicht überall, roo Elenb 
tft, ift auch bie Empörung gegen baö Elenb, unb eö finb nicht 
bie Elenbften unter ben Elenben, bei benen bie Empörung beginnt, 
ihre SBurjeln liegen tn bem ,5?laffengegenfa§ jrotfchep ben 2luö* 
beutern unb ben 2luögebeuteten." 

Daö roar bte alte SDtarjcfche DtalePttP, unb auö btefem ©es 
banPengange folgte auch, baß eö jum Kampfe um bie poltttfche 
9)tacf)t nicht eineö möglichft großen Jpaufenö Elenber, fonbern einer 
großen, gefaulten Gruppe Empörter beburfte. 

Dtefer SRücfbltcf auf bie ©efehießte ber SojialbemoPratie, ber 
bem Äunbigen ntcf)tö ffteueö fagt, foll jetgen, baß auö ben roirtfebaft* 
liehen SntcreffcnPämpfen ein? ganje SBcltanfcbauung i)t auögeroacf)« 
fen roar, bte fiel) auö jroet Extremen jufammenftpte, einem büfteren 
Pefftmt'ömue in bejug auf bte beftehenbe Drbnung — ba herrfeßen 
allenthalben nur böfe ftriebe — unb einem maßlofen Dptimiö* 
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rnuS tn be3ug auf bie jufünftige fommumfKfcf>e ©efellfdjaft — 
ba tft ber ©enfch nur ebcl, ^tlfrctcf) unb gut. 3m Jahre 1850 
hatte ©arr in bcn oon ihm unb 2lrnolb Sluge herauögegebenen 
Seutfch'fran3öfifchcn Jahrbüchern geschrieben: Sie ©affe ber 3Cri= 
tif fönne btc ^rttiE ber ©affen nicht erfe^en, bie materielle ©es 
malt muffe geftiirjt werben burch materielle ©ewalt, allein auch 
bie Theorie werbe jur materiellen ©ewalt, fobalb fie bie ©affen 
ergreife. 

Jn ber ^ett, twn ber tch erjahle, ^)attc bie £heorte bereits bie 
©affen ergriffen. Ser getifchglaube an bie ©unb.rfraft ber fom« 
muniftifchen ©efellfchaft feilte fich fo rabifal feft, ba§ grunb* 
faßlich gähigfeit unb 23eruf bcS ©egenmartSftaateS ju mirftichcn 
Reformen geleugnet mürbe, waS nicht hinderte, bafj bie Partei tn 
ihrer agitatorifchen spraris baS ÜBerbienft an offenbaren gortfehritten 
in ber fojialcn ©efc^gebung ausschließlich für fich in Slnfprud) 
nahm, (üfrfi im Saufe btefeS JalwhunbertS hat eS in ber fojial* 
bemofratifchen Literatur an fritifchen Slrbeiten gegen bie Sinfeitigs 
feiten unb Schwächen bcr ©arrfchen Theorie nicht gefehlt. 

23or allem war cd ber CptimiSmuS etneö Rührers wie 2lugufl 
23ebel, ber bie ©affen htnrtfj. Jn feinem bürgerlichen Sehen war 
er bie friebliche Shrbarfctt fcfbft, wie StobeSptcrre ^hiü’fier, bcr 
fich alö ©eltbürger fühlt. Sein Stebefluß bewältigte bie längften 
^ert'oben, fprang aber auch fptelcnb tn furjen rhetorifchen fragen wie 
über ©tromfchncllen bahin. Seine ©eftnnung war immer grunb* 
ehrlich, auch wenn ihm, waS nicht feiten porfam, feine Scichtgläubigs 
feit einen Stretch gcfptclt hatte. 9locf> in ergrautem Jpaar roar er 
feurig wt: ein Jüngling, unb wenn er auf ber fRcbnertrtbüne mit 
Jpalbrcchtöfchwcnfung feinen ginger wie eine Stute erhob unb auf 
ben mit fchief geneigtem Jpaupte in fich jufammengefunfenen gürs 
ßen ^ohcnlohe einrebete, fonnte man begreifen, wie fef>r ber für 
feinen Überfall gerüfkte brittc Jtanjler folcl>e Sjenen fcheute. Söcbelö 
öptimtSmuS war naio unb phantafHfcf) jugletch unb wirfte gerabe 
barunt fo ftarf auf bie ©affen. Jn feinem 23ucf>e „Sie grau" 
Schrieb er 3. S3. über ben ^ufunftSgaat: „Sa bie Jperrfcl>aftös unb 
^nechtfchaftöoerl;ältniffe butcl; Aufhebung ber bisherigen Sigem 
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tumö^uftänbe untergeben, b«t auch bcr polittfcbe 2tuöbnnf bafür 
feinen Sinn rneljr. Ser Staat hört mit bem Jperrfcf;aftööcrf)ärtniö 
auf, mte bic Stetigion aufbört, menn bcr ©taube an übernatür; 
liebe SBcfen ober an oernunftbegabte, überfinntiebe Kräfte nicht 
mehr oorbanben ifh" 2tn einer anbeten Steile beifit eö: „SSJorb? 
üJBeöbalb? Eö fann feiner am anbeten ftcb bereichern, unb ber 
SOiorb auö $afj unb Stacbe bängt immer mieber bireft ober inbtreft 
mit bem heutigen Sojiatjuffanb jufammen. Mtnetb, Urfunbem 
fätfebung, 25etrug, Erbfcbleicbetei, betrügerifeber 23anfcrott? Saö 
^rinateigentum febtt, an bem unb gegen baö btefe ©erbrechen 
begangen metben fonnten. ©ranbfiiftung? 2öer fott baran greube 
unb SSefrtebtgung fueben, ba bie ©efcllfcbaft it;m jebe Sflöglid)* 
feit jum Jrtaff nimmt/7 

Mt ber Jpcrrfcbaft ber fontmuntfHfcben Sbcen bitbete fiel; 
natürlich auch ber internationale ;3ug ber Partei fiätfer auö. Sta* 
mentlicb mit ben franjoftfeben Sozialisten mürbe enge güblung 
gehalten unb bie gegenfettige Solibarität öffentlich netfünbek $ue 
getet ber Erinnerung an ben .Kommuncaufftanb oon 1871 fanbten 
Mtglteber ber Stcicbötagöfraftion im SDtärj 1892 eine ©egrüffung 
an Safargue, in ber gefagt mar: „Set .Kampf, meit entfernt, eine 
mitbere gotm angenommen ju hüben, toirb non £ag ju £ag et* 
bitterter. Sille Parteien buben ftcb gegen unö oereinigt — ber 
Staat unb bie Strebe haben ftcb gegen unö nerbünbet, aber mir 
bieten ihnen bie Stirn, mir matfebieten immer oormärtö unb met* 
ben fie alte fragen." Stbnltcbe Slbreffen mürben faffc jebeö Srabr 
auögetaufcbt. 

Sie bürgerlichen ©egnet ber Sojialbemofratie erfannten mobt 
mehr unb mehr, baff beten ftetig junebmenbe ©emalt über bie 
©emüter fetneömegö blofi auf grobe materielle ^nfHnfte unb polt« 
tifebe SDZacfjtcmfprücbe gegrünbet, fonbern oon einem eigenen Schaf? 
oon gorf jungen unb bnmanen Sbeen getragen mar. ©letcbmobl 
nahm ftcb ber frittfebe .Kampf gegen bie fojialtfHfcben ©eftre* 
bungen häufig nur bie Sberfläcbe, ©etfammlungen, Sluöjtänbe, 
©opfottö, Straffenbemonflrattonen, fanatifebe Sluöbrücbe tn SBort 
unb Schrift jum ^iet/ ohne bie inneren ;gbeen ju treffen, auö 



bencn bie Bemcgung if>rc nachhaltige Jtraft jog. SEBie menig fctbfl 
ein fo fritifcf> ueranlagter ^)oItttfcr »Die Sugen Stichtcr in ben 
$ern bet ©ebanEenmelt bcö geiftigen Baterö ber SojialbemoFratte, 
$art SDiarjc eingebtungen mar, bemieö ec an einer (Steife feiner 
glugfcfuift.* „Die Srrleßren ber SojialbemoFratie." Sr mollte Bebel 
barüber belehren, baff cö falfch fei, ben 2Bertunterfcf;ieb oon 2ln= 
jügen banacf> ju berechnen, mieoiel Stunben ber Schneibcr ju ihrer 
Jperftellung gebraucht b>abc. Sö Famen außer ben Slrbcitöftunben 
in betracht, mteöiei 2lrbeitöjcit bte JperfteUung bcö S£ucl)eö auö 
ber SEBollc erforberte. Die Slrbeitöjeit f>icr aber hänge oon ber SDiit* 
mtrFung non SBiafchincn ab, beren Jperftellung miebetum Slrbettö« 
jett Fofte. Snbltch fege auch bie SBolle einen 2lufmanb »on 2lrbcitös 
jeit bei ber Schafjucht öorauö. Bebel beburfte aber biefer Beleb5 
rung nicht. Sr h<stte in feinem Buche „Die grau" allenthalben 
t>on „gefellfchaftlich notmenbiger 2lrbcitöjett// im Sinne ber SD?ar>*s 
fchen ÄritiF ber politifd)en DEonomie gefproeßen unb babei oorauö5 
gefegt, baff- feinen Sefern fchon bcFannt märe, rnaö ber SBictfier 
barunter oerftanben hat, nämlich alles baö, rnaö Sugcn Sfticbter 
bei Berechnung ber 2lrbcitöjeit bcrücFfichtigt miffen mollte. Der« 
artige SBiißwrftänbntffe trugen natürlich Fräftig baju bei, ben S}och* 
mut ber fogenannten Umfhtrjpartet erft recht ju fteigern. 

Btacß einem Spruch ©oetßeö finb allgemeine Begriffe unb 
großer DünEel immer auf bem 2Bege, entfeglicßeö UnglücF anju5 
richten. Daö ^raftgefüßl ber 2lrbeitermaffen tft otelletcht 
ju Feiner ^eil unbänbtger geroefen alö in ber Sßiitte ber 
neunjiger 3af)re bcö oorigen 3abrf>unbcrtö. Sebcr 5D?tß; 
erfolg ber Stegterung, feber Srfolg gegen baö Unternehmertum 
feßürte baö geuer. Welcher Subei jum Bcifpiel, alö ber Berliner 
BierFricg ju SBeibnacßten 1894 nach fiebenmonattger Dauer mit 
einem Siege ber Brauergehilfen, ölüfer unb Böttcher enbtgte! Die 
Brauereien hatten einen üKtng gebilbet unb eine 2lnjaf)l ihrer 2lr? 
beiter megen fojialbcmoFratifchcr Betätigung auögcfperrt. Die gric« 
benöbebingungen mürben oon bem 2lbgeorbnctcn Singer alö Ber? 
treter ber fojialbemoFratifchcn BopFottEommiffion biftiert unb ent* 
hielten bie 2lncrEennung, baß ber Arbeiter tn ber Betätigung feiner 
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gemerFföhaftftchcn unb politifchcn Jtlaffcmntcrcffcn burch ben 2lr? 
beitgcber nid;t bclnnbert mcrben bürfc. 

Um fo gefährlicher für ben gtieben ttn Innern beö Steichö 
mußten neue 33crfuche fein, bie SSemegung mit ©emaltmafjregeln 
31t unterbrächen. Dte Spannungen rnaren bereits fo ftarF, bafj 
fie nicf;t rnetter gesteigert rnerben Fonnten, ohne eine Gftplofion fyet* 

oor3itbrtngcn. SDitt bem SHc{cf)ötag, fo mte er mar, bte So3talbemo= 
Fratie micber unter ein 2luönahntegefef3 3U Stellen, mar auögefcf>loffen. 
CTiic^t einmal bte fogenannte Fletne Umflurjooetage, bie ber neue 
.fta^ler gürfl jpohenlohe oon feinem 33orgänget übernahm, Eonnte 
im Steichötag eine SDichrhett erlangen, obgleich fte tm mef entliehen 
nur baö gemeine Strafrecht gegen öffentliche 5lnpreifung oon 33er? 
brechen unb gegen bie 2lufforberung oon sperfonen beö Solbaten? 
ftanbeö jur 33crmetgerung beö ©ehorfamö oerfchärfen mollte. 3met 
3ral;re barauf mürbe ber Sßerfuch gemacht, baö preufjtfche 33er? 
fammlungö? unb 33eretnörecf)t 3U reformieren, b. h* bie 23efugniffe 
ber ^olijct 3m Sluflöfung oon Sßerfammlungen unb 33eretnen 
3U ermeitern. Daö 2lbgeorbnetenf;auö ftrich bte mtchttgflen 33ot? 
fchriften. Daö jperrenhauö machte bagegen auö bem Sntmurf, 
ber fich auf bem 23oben beö gemeinen Stecbtö hielt, ein auöbrücF? 
licfjeö Sonbergefet3 gegen bte So3talbemoFratte. Daö 3lbgeorbne? 
tenhauö lehnte barauf bie Vorlage mit 209 gegen 205 Stimmen 
ab. Die SOichrhett beftanb auö 3entrum/ 9tattonalItberalen unb 
greiftnntgen. 2llfo fogar baö auö ^laffenmahlen heroor9e3ctn9enc 
preu§ifcf;e Parlament mar für ein Sluönahmcgefeg nicht 3U ge? 
mtnnen. 

2Ste buchte man fiel) ben Staatsstreich? Äonftantin StÖfjler 
nannte tm Oftober 1894 in einer 23rofchüre bie DiFtatur bie un? 
erlä§ltche gorberung beö 3lugenblicFö. Der jtatfer follte ben 33un? 
beörat ocranlaffen, auf brei 3af)re bie gefetjgebenbe ©emalt allein 
an fiel; 3U nehmen. Die Schleftfche 3ettung, bte fich unter ben Fon? 
feroattoen 35lättern fonfl burch mafjoolleö rul;igeö Urteil auö3eid)? 
nete, trat im 9Jiai 1895 für bte 9?otmenbigFeit eines 33erfaffungö? 
brucheö ein. Die beutfehen gürf*cn follten fich, fo mürbe oorge? 
fchlagen, 3U einem neuen 23unbe auf eine Stunbe oereinigen, um 
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eine neue ©runblage jur SSefcitigung beö allgemeinen gleicher» 2öahfc 
rec^tö herjuftellen, cm ©ebanfe, ber gelegentlich unb afabemifch 
auch bem gürflen SMdmarcf burch ben Kopf gegangen roar. 2lber 
eben nod> bet feiner achtjtgjährigen ©eburtötagöfeier batte ber 2Ilt* 
reichöfanjler bie ©tubenten unb bte Hamburger ermähnt, ju batten, 
maö mir mübfam unter bem ©emehranfchlag ber übrigen Europäer 
inö troefene gebracht haben, unb nicht ju glauben, baß ficf> bie 
tiefgebenben, gteichfam geologischen Spaltungen im beutfeben 23oben 
mit einem Schlage vertilgen ließen. Sine anbere Slnregung ging 
oom ©rafen SDfirbach, ber alö 23orfitjenber beö Skreinö ber ©teuer* 
unb SBirtfchaftöreformer bie oornebme Dichtung beö 2lgrariertumö 
oertrat, im preußifchen Jpcrrenf)aufe auö. Sr fagte, roeite Greife 
mürben es mit ^ubel begrüßen, n>enn auf ©runb einer Slnberung 
beö SSahlrechtö ein neuer 3letcf)ötag berufen mürbe. Damit mollte 
er jeboch nach einer fpäteren Srläuterung feinen ©taatöftrcich im 
Sluge gehabt haben, fonbern nur 33orfchläge, bie ftch barauf rid>* 
teten, bie Wahlpflicht einjuführen, bie 2llterögrenje hinauf3ufe^en 
unb bie geheime Wahl ju befeitigen. ülber baö burchjufeßen, märe 
eben ohne Konflift nicht möglich gemefen. 

3n feiner Senaer SRebe oom 30. 3iult tS92 hatte gürft 33iS* 
tnarcf gefagt, er möchte baju beitragen, baß ftch baö Parlament 
mteber ju einer fonftanten Majorität unb Autorität erhebe, er felbfl 
habe unbemußt baju betgetragen, baß ber Stcichötag tn feinem 
Sinfluß heruntergefommen fei. 3fn berfclben 3fabe nannte er eS 
ein gefährliches Srpcriment, menn man im ^ntrum Suropaö ab* 
folutiflifchen 3been unb SSelleitäten juftrebe. Sr mollte alfo ein 
Parlament mit eigenem poltttfcl^en Willen haben, ber ftch gegen 
abfolutißifche Neigungen richte. Unb gleichseitig follte bte bemo* 
fratifchße Partei mit abfolutifHfchen Wttteln unterbrüeft rnerben? 
Kampf nach oben gegen Kaifer, Jjjof unb Jr>eer unb nad? unten 
gegen eine oon ber 5bee ber ißölferoerbrüberung beherrfchte Piaffe 
oon Proletariern, Kleinbürgern unb Siteraten — baö ging über 
bie Kraft eineo Parlaments, tn bem baö 23ürgcr* unb 5unfcrtumA 
jerfpltttert in ein Dugenb oon grafttonen, ©ruppen unb ©rüpp* 
chen, ber geeinigten ©osialbemofratie gegenüberftanb. 
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Sie nächft bet fojialbemofrattfchen gartet an SBählerjahl unb 
jugleich an innerer ©efchloffenhett flatffle gartet mar baö 3en* 
trum. Sn feinem Vefitjftanb infolge ber SJJaffterung ber Katholifen 
in beftimmten teilen bcö Sletcfyö oollftänbtg gefiebert, in langem 
Kampfe gegen ben dürften Viömarcf unb unter Rührung ber Elei= 
nen tür^ellenj oon SOkppen, bcö flüggen unb gemanbteflen Stegs 
retfbebatterö, politifcf) gcfchult mie feine anbere Partei, ein feft 
oetbunbeneö Konglomerat oon bemofratifchen unb ariffofratifefjen 
Elementen, ftanb baö Zentrum unerfcl>üttcriicl) auf bem ©tunbfaf3: 
Kein Sfuönahmegefet} unb erft rccf>t fein Vetfaffungöbtuch- Sn ber 
spolitif ber Partei trat in ber erften $eit nach SBtnbtporflö £obe 
ber $ug nacl) ltnfö ftärfer ^eroor. Saö jeigte fiel) fcf>on bei bem 
Streit um bie SJiilitärreform unb noch mehr bei bem Vefchlufj 
über ben Antrag ©taf ^)ompefcl);9ticl)ter=Singer oom 23. SMtj 
1895, burcl) ben bie 2lbfid)t beö fonferoatmen fPräfibenten o. Scoekom, 
bem dürften Viömarcf ju feinem achtj;gften ©eburtötag einen ©lüefs 
munfeh ju fenben, vereitelt mürbe. 9^acf> ber tiefen (tüntrüftung, bie 
ber 23efcf)luf5 bei ben alten Kartellparteien erregte, fonnte nicht 
mehr an bie Vermitflichung beö oon bem SDiinifter o. SOitquel be* 
günftigten ^laneö einer Verftänbigung biefer Parteien mit bem 
Zentrum gebaut merben. Sie näcpffe golge war, baff ber ^räft* 
bent o. Seoegom unb ber jmeite Vijepräfibent, ber Vationalliberale 
Dr. Vürflin, jurüeftraten unb an tl;rcr Stelle bie jkntrumömits 
glteber o. Vuol, biöfjer erfter Vijcpräfibent, unb ^eter Spahn ge; 
mahlt mürben. SQJit begreiflichem Stolje beging ju gleicher 
bie etnft oerfemte Partei ihr fünfunbjmanjigjährigeö Subtlöum. 

Sie fonferoattoe Partei, ebenfalls tl)ret SSBählerfchaft in 
ben meiten länblichen SSejirfen noch fielet — bafür hatte baö 
Spftem iputtfamer in ber pteufjtfchen Vermattung hinlänglich ges 
forgt —, litt unter ben Stachmehen ber Sßanblungen, bie in ihr 
in ber $cit tmt nnb nach bem Stur3e Vt'ömarcfö oorgegangen 
maren. Sm Sommer 1895 mürbe fte burch bie Veröffentlichung 
beö fogenannten Scf>citerhaufenbriefeö beö 2lbgeorbneten Stöcfer 
empfinblich getroffen. 9iicht burch Untreue ober Verrat, fonbern 
auf bem SBege beö Kaufes oon bem banferotten Sftebafteur bet 
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Äreujjeitung, 2lbgeorbneten grbnt. v. J^ammerftein, mar ber 33rtef 
an etn geheimes $onfortium unb von ba in bie ©palten bcö 33or; 
märtS gefotnmcn. Stn feltener gall, bafj «in privatbrief, ber vor 
einem Menfcbenalter getrieben mürbe, noch im ©ebäcbtnis alter 
Parlamentarier unb Sournaliften lebt I Unb ba er e;emp(artfd)en 
SSert für gcriffene TaEtiEcr von tobufler Moral bcfit3t, mtrb er eS 
mabrfcbcinlicb noch bocb ju Sabrcn bringen. 3um beffcten 23er* 
fiänbnt’S ift eS nötig, bis auf bie SBalberfeeverfatntnlung im Sabre 
1887 jurücfjugeben. 

Ser Jpofs unb Somprebtger ©töcfer führte ftcb nach bcn 
Erfolgen, bte er auf ber .ftanjel unb in 33olfSverfatnmlungen ba; 
pongetragen batte, als ©otteSmann berufen, bie proletarifcben Waffen 
ber ©rofjftabt jum pofitiven ßbrifienglauben jurüdfjufübrcn. Sr 
mar gan3 ehrlich barin, baff er bte ©eelen bet Sinnen unb 91ot; 
leibenben pon ber „naturalifiifcben" Sßcltauffaffung ber ©ojial; 
bemofratte abjteben unb ihnen mit cbriftlicber Siebe b«If«n mollte. 
Sr fanb, bafä bie evangelifcbe Strebe in 23erltn nicht genug Organe 
habe, um in ben unteren Waffen ju mirfen, unb begrünbete beS; 
halb bie berliner ©tabtmiffion, bie miber bte baS 33aterlanb unb 
ben Staat bebrobenben Tenbenjen neben ber materiellen bie getfl:; 
liebe 23erforgung betreiben follte. Unter biefen Tenbenjen mürben 
nicht nur bte SSeftrcbungen ber ©o^talbcmoEratie, fonbern auch 
bte liberale Rheologie SKitfcf)lö, bte baS berliner ©tabtparlament 
beberrfebenbe gortfcbrittSpartei unb nicht jutetU bie 23örfe unb baS 
Subentum verftanben. 23on vornherein mar alfo ber religiöfen 
JptlfötätigEeir ber ©tabtmiffion reichlich viel poltti! beigemifebt. 31m 
28. November 1887 hielt ©töcfer beim ©rafen SBalberfee eine 33er; 
fammlung ab, an ber prinj SBilbeltn unb ©emabltn, bie Minifter 
v. puttfamer unb v. ©offlct, bet präftbent beö 3^eicf)ötagö v. SSebell; 
Pteöborf, Slbgeorbnete ber Rechten, ©eiftlicbe unb gwanjleute teil* 
nahmen, prinj Sßtlbclm fpracb fiel; nach bem 23ortrag ©töcfcrö 
freunblt'cb über ben cbriftltcb; fojialen ©ebanfen auö. Sßeitcre Mati¬ 
neen beim ©rafen Sßalberfee folgten nach. Ser ^anjlcr fjürfl S3iö= 
marcf fcftöpfte 33crbacbt, baff ftcb eine ortbobo;;junferficbe Motette 
bcö fünfttgen Thronerben bemächtigen unb ber Jlartcllpolitif etn 
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Snbe machen mollte. 2Wgemein war Mannt, bafj bie ejrtreme 
Siechte, bie fogenannte ^rcujjcitungöpartct, nur mibermilltg mit 
bcc non bcm Slbgeorbneten o. j^cllborf geführten regierungöfreunbs 
liefen Mehrheit bet .ftonferoatioen in baö Kartell mit ben Mittel« 
Parteien eingetveten mar. Sin von bcm ^ijepräfibenten beö Staate 
minifteriumö t>. ^)uttEamcr E>errtif)rcnber SlrtiEcl, ber ben über 
bie 2öalberfeeoerfammlungen entfianbenen Särm ber mittclpartei« 
liehen, fortfchrittlid;cn unb fojialbemofratifd^en Blätter befcbmkb* 
ttgen follte, mürbe oon ber Siebaftion ber Siorbbeütfchcn 2lllges 
meinen Leitung abgelcbnt. Statt feiner erfcfyienen in betn .jtanjlers 
blatt febarfe SlrtiEet gegen bie polttifcbe Sätigfeit beo .£>ofprebigctö 
StöcEer. 

Äatfer grtebrtc^ münfebte bie Sntfernung StöcEcrö auö feinen 
getftltcben Ämtern alö $of* unb Somprebiger. 2luf Slntrag beö 
Surften 23iömatcf mürbe in einem Äronrat in Sbartottenburg be* 
fcbloffen, StöcEer oor bie 2Bai)I ju gellen, ob er auf feine Ülmter 
ober auf feine öffentliche Agitation in 23olEöoerfammlungen oers 
jic^ten molle. StöcEer mahlte ben SSerjtcbt auf bie Agitation. 2Bie 
er jeboeb im geheimen mciter gegen ben Surften SöiömarcE unb 
gegen baö Kartell arbeitete, baö bemieö fein am 5. September 
1895 com „23ormärtö" üeröffentlicbter 23rief an einen „febr be= 
Eannten gübrer M Eonferoatben Partei". Ser Stnpfänger mar 
ber SIbgeorbnete gtbt. ö. öpammerftein, beffen greunb unp 0eel* 
forger Stöcfer mar. Ser iörief mar am 14. Sluguft 1888, alfo 
3mei Monate nach bem Xobe Äaifer griebricbö gefebrteben. Sein 
3mecf ging babin, möglicbfte 23orficbt in ber 23ebanbiung beö 
Äaiferö ju empfehlen. 23ornebmlicb feilte eine ©egcnüberftcllung 
beö .Staiferö unb beö gürften 23iömarcE fegt, ba ber gürft ben 
Äaifer ganj für baö Kartell gemonnen b^be, »ermieben merben, 
benn baburd) treibe man ben «fiaifer erfl recht auf bie Äa^let* 
fette unb »erliere fo baö Spiel. Sie Jlernftelle lautete mörtlicb: 
,,9)ian muff rtngö um baö Kartell Scheiterhaufen an3ünben unb 
fie h^ll aüflobern laffen, ben berrfebenben Opportunismus in bie 
glammen merfen unb babureb bie Sage beleuchten. üDicrft bet 
$aifer, ba$ man ^mietraebt 3mifcben ihm unb 23iömarcE fäen mill, 



fo ftöfjt man tfn jurinf. Stäfmt man t'n Singen, mo er inflinfti» 
auf unfeter ©eite ftcfü, feine Unjufrieben^cit, fo ftärft man tfm 
prin3ipictt, ofyne pecföntic^ 31t vetjen/' 

©enau nacf> biefem Stat fyanbette grf)r. ö. Jjöammerftein in 
ber Äreujjeitung, juerji biß jum Jrjerbft 1889, b. f). fo lange, 
atß fiel) noct; fein innerer ©egenfag 3mtfd)cn bem jungen Äaifer 
unb bem alten $anjlcr geigte, unb fpäter, rote oben gefefntbert, 
ebenfo, atß naef) ber $öntgßbergcr Siebe noef) nicf>t beftimmt afc 
jufe^en mar, ob ficf> ber „gute Sroupier", ben niemanb ju ftürjen 
gebähte, nod) tanger auf bem Äanjterpoften Ratten mürbe ober 
nid)t. 

©egen Snbc ©eptember 1889 mürbe in mehreren Strtifctn 
ber Jlreu3jeitung baß alte tnftorifcfye 23anner beß magren fonfer^ 
»atmen Stopatißmuß entrottt unb gegen ben „Äartelt:©ö^enbicnft// 
mit ber 23ct>auptung ©türm gelaufen, baff man fiefy nietjt fdjeue, 
bem Äönigtid;en Joevrn gingerjeige ju geben, tfmt nat)e3utcgcn, 
mie et regieren folte, unb it>m eine ^)artamentßmet)tf)cit 31t oftrop; 
t'eren. Samit mar bic Saftif beß ©cfjcitertiaufenbriefcß aufgegeben. 
Sin Saget ber ^rcujjcitung fcfjicn man ©cmi§t;eit barüber 311 

f>aben, baff bie $an3tcrfcf>aft beß dürften 23ißntarc! batb 31t ßnbe 
gef;cn mürbe. 21ucf> oor einer ©rfteirung int Steicfyßa^eiger, baff 
feiner Partei geftattet fei, ficf>' baß 2lnfet,)en 31t geben, atß beftfse fte 
baß Fatferticfye £%, mtef) bic $rcu33citung nieftt 3utücf. Sie Sage 
beß ’Jiartcttß maren fomiefo gc3äf)tt. 33ci ben Sßafdcn im Februar 
1890 »ertöten bie ilartedparteien inßgefamt 85 ©i(3e, unb mit 
bem Sßcggang 23ißtnarcfß mar cß au cf) mit ber rcgtcrungßfrcunblicben 
9)?ef)rf>eit innerhalb ber Fonfcroatmen gartet vorbei, .jöert 0. .föett* 
borf legte ben £3orftt3 im Slußfcfjufj ber gartet nieber. ©töcfcr 
unb jpammerftein befanten bie Sber(;anb. Scner mar im .föerbft 
1890 »on feinem jjmfprebigeramt 3urüefgetreten unb mtbmete ftc^ 
fortan mit feiner ©abe, bie fyvtfn ber armen Scute marin 31t 
machen, gan3 ber cfyrijtlid^^iaten Partei, biefer fuf)r mit ber 
gan3en Siücfficfrtßlofigfcit feiner ftarfnemgen Statur fort, „bie bemo* 
fratifdje 50tett)obe ber Erregung »on Sro(3, Un3ufrtcbcnf)eit unb 
SWfftrauen gegen bie Siegierung unb ber Umfcf>metd)clung ber Sci= 
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benfd;aftcn unb ber SkgehrltchEeit" (SSorte beö Siekhöboten) an# 
3umcnbcn ttnb begann jugletd), mit frembem ©elbe Rapier? unb 
JTpäufcrgcfchäftc 311 eigenem Vorteil 31t machen. 23efiegclt mürbe 
ber ©icg ber ejetremen Slichtung burcf) 23efcl)lüffe unb mehr noch 
burch bic Sieben beö Parteitage auf £moli in 23etltn im Se3em# 
ber 1892. Ser SSerfammlung maren 14 3U ^em ölten 
Programm »orgefchlagcn morben, beren micfytigfte »erlangten: 
$ampf gegen ben fiel) »ielfach »orbrängenben unb jerfeßenben 
jübifchen (Sinflufj, jeboch unter Mißbilligung ber 2luöfcf)rettungen 
beö Slntifcmitiemue, $ampf für bic Monarchie »on ©otteö ©naben 
gegen parlamentarifcfyeö Regiment, Äampf mit ben Machtmitteln 
ber ©taategcmalt gegen bie »aterlanbelofe ©ojinlbemofratie unb 
if)re ^ennjeichnung alö getnbe ber ftaatlichen Srbnung in ©efeljen. 
Sie SSerfammlung firich auö bem (Entmurfe bie (Ermahnung ber 
Sluömüchfe beö Slntifemitiemue unb änberte bie ©teile über bie 
©ojtalbemoEratte bahtn ab, baß nur »aterlanbölofe Anhänger ber 
©ojialbemofratie gefennjeichnet merben follten. Sie Milberung bic# 
fer ©teile gefchah auf betreiben ©töcEerö, um bie chrtfilich^fo^iale 
Agitation, ber fich eine 3tcit>e jüngere unb freier gerichtete ©eifi# 
licl;e angcfchlofi'en hotten, nicht ju erfchmeren. 

Mir bem oollftcinbigen ©iege ber Äreuäjeitungöpartei im Siooli# 
Programm unb mit bem ftarEen Jperoortreten ber materiellen Sn# 
tereffen ber neuorganifierten Jjnlfetruppe, bem S3unbe ber Sanb# 
mirte, mar bie SlücfEeht 3U bem früheren Kartell mit ben Mittel# 
Parteien unmöglich gemacht. 

Sin ber ©pi£e ber Steid^epartei unb ber nationalliberalen 
gartet fianben noch bie alten Parlamentarier ». $arborff unb t>. S5en# 
ntgfen, bie fchon bem Slorbbeutfchen Sleichetog angehört, injmi# 
fchen manche SHufton über bie Macht beb Parlamente aufge# 
geben hotten, aber immer noch ftarEe Slefte ihrer jugenblichen Eon# 
fHtutionellen Slnfichten bemahrten. Jf)err 0. jtarborff mar immer 
auf bem plan, menn eö galt, einer auefchroetfenben Siebe SScbele 
ober einem maffioen Slorftoß ©ingerö entgegenjutreten, ftete in 
urbanen gormen, niemalö perfönlich oerlcßenb. Slber am 12. Se# 
jember 1894 bei ber erften ©elegenheit nach ^em <ftan3lermed;fel 
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fcfjlug thm fetn EonfEttuttonelled ©emiffen. Sr fagte: „SBenn bet 
Sletchdfanjlcr unb ber Sföinifterpräfibent yon Preußen ju gleicher 
£eit ißr SÜmt nieberlegen, fo ift ed nacf) meiner 2lnficf>t aus Eon? 
fHtutionellen ©rünben notmenbig, baß bad gefamte SDüniftcrium 
bem Monarchen feine ^ortefeuillcd jur Verfügung flellt, ferner 
auch bedhalb, bannt bic greif>cit ber Ärone in ihren Sntfchlteßungen 
gemährt mich." gut eine ÄabincttdpolttiE irgcnbmelchcr 2lrt mar 
er nicht ju haben. 2lld bret Saht« nachher eine Sthöhung bed ©e? 
haltd bed Äabinettdd;efd yom Slbgeorbnctenhaufe obgelehnt mar 
unb Jpert y. Sucanud ben ©chmarjen Slblerorben erhalten halt«/ 
fchrteb Äatborff an feine grau: „Ser fefnuarje 2lbler mirb yon 
ben Elaren ^olitiEern ald eine antiEonfHtutionelle Semonftratton 
begriffen/' gür einen SBerfaffungdEonfliEt hätte ihn mahrfchetn* 
ltd> auch fein graEtiondgcnoffe grl;r. y. ©tumnt, ber fd;ärffte 
©egner ber ©ojialbemoEratie, nicht geminnen Eönnen. Sen ftärE? 
ften Srfolg im 9tcid>dtag hatte ber alte .Rampe, ald er in einer 
mirEungdyollen Älimajc ber Mehrheit am 23. fÜZärj 1895 ben 
S3ormurf machte, baß fie mit ber Skrmetgerung eined SanEed? 
3eichend für ben Sßeichdgrünber bad beutfc(;e Parlament yor ber 
ganzen SSelt lächerlich machen mürbe. 

Ser gül;rer ber nationalliberalen gartet, J?>err y. SSennig? 
fen, mar um yier Sahre älter unb nicht mehr fo bcmeglicl; mie 4?crr 
y. Äarborff. ©d)on einmal, nach bem großen SBanbel ber 2öirt? 
fdjaftd? unb ^artetpolitiE bed gürften 23idmarcE, hatte er fiel; 
yon ben politifd;en ©efchäften mißmutig jurüefgejogen, mad Äon? 
flantin Rößler mit bem fonberbaren Sinfall beElagte, baß Mennig? 
fen ald SO?tnificr bed Snnern ber SCUelanchthon ber politifchen 9te? 
fortnation in Preußen hätte merben Eönnen. Üluf feine alten Stage 
märe er ficherlich ber Slnmcnbung yon ©emaltmaßregcln abholb ge? 
roefen. Safüt bürgt ein meifed Söort yon t'hm, bad ich weiterhin 
in anberem ^ufanunenhang anfüf;ren merbe. 

2luf ber bürgerlichen ilinEcn im Steichdtag cnblich führte 
ein abftcrbenbed ©cfchled)t Eenntnidretcher, hadigebilbcter Snbiyi* 
bualtften (S. dichter, Söatnberger, 23artf>, ülleranber 9)iet;cr, ©chra? 
ber, 9tiiert) bad Söoct, oft yoll beißenbem ©arEadmud, aber boch 
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ohnmächtig unb oott ber Sichten wegen t^ver Jptttnctgung ju 9)?an« 
cbcftcrtum unb gret^anbel unb als? Anwälte ber jübtfcf>en 58eüölfe= 
rung ebenso febarf, bet SSablen fogar manchmal noef; [cf>äcfer 
beFämpft als? ber genteinfame getnb, bie ©oäialbemoFratte, an 
bie fic in ihren alten grof3ftäbttfcben Domänen etn SDJanbat nach 
bem anberen oerloren. £>benbrctn batte fiep bte bürgerliche SinFe 
bet bev (Eapriuifcben SOÜUtärrcform wieber in jwet Steile getrennt. 

SSct folcber Zerfahrenheit ber spartewerbältntffe im SReicb einen 
$atnpf um Slttönabmegcfelje ju beginnen, ber nur mit einer SJitm 
berung ber Autorität ber Regierung enbigen ober in einen (Staats?« 
firetcb auölaufen Fonnte, unter Äanjlern normalen SSuchfeö unb 
gerabe tn einer ^etiobe geweigerten Jpoebgefübls? ber ©ojtalbemo« 
Fratie, wäre etn SSerhängntö für bas? Sketch gewefen. Seber SSer= 
fuch> wieber mit ben oerbafjtcn ©ptgelcien ber ^oltjei oorjugeben, 
wieber bte pflege ber Kanter abfebaft in ben Slrbetterneretnen, bte 
im Jpeer eine Stugcnb tft, für ein oerberbltcbes? Safter ju erElärett 
unb baö freie 2öort tn Parlament unb treffe ju unterbrücFen, wäre 
biö weit in bie bürgerlichen Greife hinein alö ungefe^ltcb unb 
unerträglich empfunben worben unb auf heftigen SSiberftanb ge« 
ftofjen. 

2ln ber ©pit3c bes? 9leicb$ ber Äaifer in fytifyem Ventüben, 
bie Nation einer herrlichen ^uFunft entgegenjufübren, baö ^arla« 
ment in tviele ftch befebbenbe ^arteten gefpatfen, in feinem Einfluß 
burcl) VtörnarcFd, bes? noch lebenben, unwtllEürltche üDtttfcbulb b^s 
untergebrücFt, bie ©ojialbemoFratte im Sßacbfen unter gübrern, 
bte wie SSebel ehrlich an ben balbtgen großen Älabberabatfcb glaub« 
ten; in ^reufjen bie bobenftänbigen Jperrenmenfcben, bte bem flehen« 
ben Jg>eere bie heften £)ffijtere lieferten unb auö beren diefcf;lccbt 
ber nur mit einem Stropfen fojtalen £>ld gefalbte größte fiaats?« 
männtfebe ©entuö beworgegangen war, als? treucfle Stützen beö 
Xhronö im 23efif3e überwiegenbett Stnfluffeö auf ben 'Jjof bes? jf>err« 
fcf;erö, im Sanbtag unb tn ber Verwaltung, bte SSauern mit ihnen 
oereint in fanattfeher Oppofttion gegen bte ^anbelöpolttiF bes? Steicbs?; 
bie Snbufirtearbeiter überall tm Sietcb in fcf>arfen Kämpfen um 33er« 
einöfret'beit, $oalitions?recf>t unb gewerFfcbaftltcbe Organifation. 
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$u btcfcn tiefen Beilegungen unb Spaltungen Farn nun noch 
eine erbitterte ©cgnerfcbaft jmtfchen bet ^3crfon beö ^aifcrö unb 
königö unb bem fojialbcmofratifchen StrbeitertvoIE funju. 2lm Seban« 
tage 1895 beim ^avabemaf)Ie im königlichen Schloß ju 25erlin 
mach baö Sott gesprochen: „Sine Stottc non 5)ienfchen, nicht rnert, 
ben tarnen Scutfcbe ju tragen/' 2if)n(td)e mären üorhergegangen 
unb folgten nach, ©mb fie auch ^>cute auögelöfcht, fo laffen fte fiel) 
bocf> in feiner Betrachtung ber fehleren Strrfale jener ^eit übers 
gehen. Sie auö ihr ju erFläten, ift nicht fchmer. Saö Sort oon 
ber Spotte mar hetauögeforbert morben burch eine milbe Agitation 
in Schrift unb Sort gegen baö feiern ber 25 jährigen ©ebenFtage 
beö Seutfch^tanjöfif elfen krtegeö. Sen £on gab ber Bormärtö 
an. Sr fpraef) oon einer morböpatriotifchen ^eter, in bie patrios 
tifcljc kapitaltfien ihre Arbeiter hmeinpettfchen mellten, unb erging 
fiel) in rhetorifchen fragen mie biefer: „So ift ber $D?ann unter 
bem beutfehen ^nbuftricproletariat, ber folcher frechen Betätigung 
beö 3)?orböpatriotiömuö nicht hohnlacbenb unb mit Sfel erfüllt gegen« 
überftänbe? So ift ber Jpanömurfi unter ben 2luögebcuteten, ber 
ftch ohne Sngrimm im .fferjen burch Beteiligung an folcher Seiet 
entehrte? Selchet Elaffenbemußte Slrbciter in beutfehen Sanben reichte 
im 2lnblicf beö morböpatriotifchen ©eheulö nicht mit boppefter 
Snnigfeit feinen franjöfifcl;en Brübcrn unb Scibenögcfährten bie 
Jpar.b, etngebenF ber Sofungömorte, pot benen bie Boutgeoifie ber 
ganjen Seit erblaßt alö oor einem SfteneteFel: Proletarier aller 
Sänber, oereinigt euch!1" Sicfe Sprache mar nicht nur höcl;ft ge« 
fchmadfloö unb prahlertfd), fonbern atmete auch ben ©eift ber groß« 
ten Unbulbfamfcit, mie ihn bie SaFobiner ber großen granjöfifchcn 
Steoolutton betätigt hatten. Solche Beifpiele einer maßlofen Über« 
bebung Famen in ber fojialbemofratifchen treffe Feineömegö nur 
oeretnjelt oor. 2lud) an Befchimpfungcn beö Slnbcnfenö an ben 
alten kat'fcr Silhetm fehlte cö nicht. Sie Sntrüffung bürgerlicher 
kretfe barüber mar fo ftarF, baß cö fojialbemofratifche Slbgeorbnete 
gemäßigter Dichtung, mie ber fübbcutfd)e Stbgcorbnete Slucr, für 
gut hielten, ben Bormurf ber 0teichöfeinbfcl>aft unb antinationalcr 
©eft'nnung abgumehten unb bie hoch recht fcf)mache Behauptung 
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cmfjufteflcn, btc Sebattfeier fei feine nationale, fonbern eine gartet« 
feier. datier unb SlrbeiterpolE fpradjen nicht mehr biefelbe Sprache. 
2Bä()renb in ben Sieben beö Äaiferö bie 23egrtffe Staat unb ©es 
fellfchaft, CbrigFeit unb Untertan, bie ein Stebcneinanber unb SDlits 
etnanber bebeuteten, noch ihren früheren Sinn hatten, waren fie 
in ber Sprache ber Semofratie feinbliche ©egenfätge. Manche 
große ©efte war gewiß nicht fo böö gemeint, alö fie auöfah unb 
wirFte. Ston beiben Setten. Slber auf bie SBirFung Fommt eö an. 
2ln ben Klagen über perfönticf>eö Stegiment mar baö 25ürgertum 
faft ebenfo beteiligt wie bie Slrbeitcrfchaft. 25te oiele gtaiferreben 
riefen Errungen unb SS’rungen in ber brct'en SffentltcbFcit f;ert>or I 
Ser ©laube, baß ber ^tatfer abfolutiftifche >3^ oerfotge, brang 
in immer weitere Greife. SDtanche feßarfe SÖenbung entfprang 
bem 2lntrt’eb einer iugenblkh ftarfen Statur unb bem 23ewußtfein 
etneö ebelen SB.llenö. 3fn einer Periobe heftiger innerer Kämpfe 
unb gefährbeter ftaatltc§|r Drbnung wollte feuriger Pflichteifer ben 
Jperrfc^er felbft alö ben glanjoollen SDZtttefpunEt erfchetnen (affen, 
non bem btc allgemeine 2öofgtfaf>rt Sicht unb straft erhalte. Jpäuftge 
23erührung mit Scannern oerfchiebener Stänbe auf Steifen, bei 
geftett unb Empfängen beftärfte in ber Storftellung, baß baö Jpetrs 
fcherauge beim 2lnbltcf ber Stöte beö StolFeö unb tm Srfennen ihrer 
Ptelfach Perfcßlungenen Urfachen Feiner ftäufeßung unterliegen werbe. 
S3et folcßer Überfpannung non böcßfter Pflicht unb höcf#em Stecht 
war ber ftetige ©ang ber Stegierungömafchine inneren Störungen 
auögefeßt unb Fonnten ©nttäufchungen unb Sfttßoerffänbniffe tm 
Stoffe nicht auöbleiben. Ston gelegentlichen Statgebern unb unter 
bem bauernben Einfluß ber nachften, bem StolFöleben weit ents 
rücften Umgebung neben SBahtem auch ^alfcßeö unb Sfrrtgeö 
hören unb gu glauben, tfl JpetrfcherfchicPfal. SSer aber weiß, 
welche Statfcßläge bem Äatfer pon einzelnen Stertrauten unb non 
hohen Stetten münbltch unb in SenFfchriften gut 35annung ber 
Stepolutton Pon unten gegeben würben, ber muß eö alö 
metfer Sefbftbeherrfchung unb Ffugen SOIaßhaltenö anfehen, baß 
er ihnen nicht gefolgt unb allmählich gu feiner urfprünglichen 2Iuf- 
faffung ber fogtalen grage gurücfgeFehtt ifh — 
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€tn bcffcrcö gegenfeittgeö 23erftehen fam mit bem SBeltfrt'eg. 
€rft heute Eönnen rotr eö ganj begreifen, rote oerbttternb unb auf# 
retjenb ber Sorrourf ber SaterlanbölofigEett auf bte gü^rer beö 
ArbeiteroolEö unb auf biefeö felbft rotrEen mußte. £rfi f>cute Eönnen 
rotr auch bte ©anEeöfd)ulb ermeffen, bte allen ©egnern beö ©taatö# 
flrctchö unter ben ©taatömännern unb ^olittEern auö ber £eit ber 
großen inneren RetchöErtfiö gebührt. 3U liefen ©egnern gehörte 
oor allem ber britte Äanjler, ber greife gürft J)ohenlof)e. Sn ber 
Seftanblung ber Utnfhtrjgefahr ließ er fielt nicht auö ben Sahnen 
beö neuen jlurfcö brängen. Sine Aufjeichnung oon ihm auö bem 
Jperbft 1895 (©enEroürbigEcitcn II, ©. 523) lautet: ,,3d> roeiß, 
baß eine Anzahl ^olitiEer unb hof;cr ©treber barauf auögehen, mich 
bet ©einer tKafeftät ju biöErebttieren. ©te roollen einen anberen 
RctchöEanjler unb geben oor, baß eö einer energtfehen AEtion be# 
bürfe. 2Baö Eönnen ft'e bamit erreichen? «ftonf.tEt mit bem Reichö# 
tage führt ju Auflöfung unb ^u Reuroahlen, bt'e einer lieber# 
läge ber Regierung. Abermalige Auflöfung unb ©taatöflrctch führt 
jum ötonfliEt mit ben oetbünbeten Regierungen, ju SürgerEiteg, 
3« Auflöfung beö ©eutfd)en Ret'cbeö. ©enn baö Auölanb rotrb 
nicht ruhig bleiben unb fiel) einmifchen, roentgflenö granEreich. 
RZetne ^olittE ijl bte, mit bem Retchötag auöjuEotnmen ju fuchen... 
Sd) felbft gehe jeben Augenbltcf, roenn ©eine jRajeftät jene SSBege 
befcbret'ten roill." ^afl genau fo rote @raf (Eaprtotl 

2Ber ben brttten ^anjler nur nach ben uttglücfltchen €tn# 
brüefen beurteilen roollte, bte fein oölltger üRangel an rebnerifcher 
Segabung t'm Retchötag machte, roürbe feiner ftaatömännifchen ^)er# 
fönltcf)Eett nicht gerecht, ©ein Alter unb feine politifche Vergangen# 
hett fchü^ten ihn oor Übereilung. üRancheö tm laufenben ©e# 
fchäft, baö bte AufmerffamEeit beö ,ftan$lcrö oerbiente, ließ er un# 
tätig hingehen, aber in ber fchriftlichen Abroefjr oon Sntfchließungen, 
bic gefährlich roaren, fonnte er recht tapfer fein. Auch im 25erEehr 
mit bent Staifer hielt er auf feine «ftanjlerroürbe. ©te ©tütjen, auf 
bte er fiel) am met'flett oerließ, roaren bie ©taatöfeEretare unb ?Ri# 
nifter gxhr. b. SRarfchall unb o. Söttidjer. Alö bt'cfe fiel) oon if>m 
trennten, buchte er ernfHtcb an feinen Rücktritt, unb eö beburfte 



bcutttd)cr Fatfcrlichet Vertrauenöbewetfe, um eine ^CanjterErtftö gu 
oermetben. 

geht. v>. SOiarfchall crEranEtc Anfang SDiai 1897. Die Vor* 
würfe, bie er wegen ber 'Erfüllung einer Pflicht ber ©elbflacfttung 
unb ber öffentlichen SOforal im ^ptogejä Süt3ow non ben Gütern 
einer mifwerftanbenen pteufjtfchen Srabition gu hören beEarn, gingen 
ihm feht nahe. Ein Seberletben gehrte an feinen Kräften. Saö war 
ber Jpauptgrunb, warum er Anfang Sunt in einer Aubieng beim 
Slaifer ben üBunfch auöfprach, non ber Seitung beö Auswärtigen 
Amtes entbunben gu werben. Sein weiterer üBunfch war, fiel) 
burch biplotnatifche Erfahrungen im AuStanbc einen feften $piaf3 
in ber hohen $)olttiE gu erringen, nachbem er ftch auf feinem bis* 
herigen Sofien bie längfte ^ett mit bem ©tubium bet wirtfehaft- 
liehen Angelegenheiten unb ber Vertretung ber JpanbelSüerträge 
tnx SieichStage befchäftigen müffen. Er fah ein, tafa et mit 
feiner hanbelSpolittfchen Vergangenheit ein JMnberniö für bie be* 
gtnnenbe Vorbereitung eines neuen Zolltarifs fein würbe, ©leid}* 
getttg h^tte ftch ber SCWnifter unb ©taatSfeEretär o. Vötticher bie 
faiferltchc Ungnabe gugegogen, weil er tm SieichStage am 18. Sftai 
auf eine Siebe beS Abgeorbnetcn Sitchtet gegen baS pcrfönliche 
Sicgtnxent bie Antwort fcfwlbtg geblieben war. Sie Beratung galt 
einem Antrag SiicEert unb ©enoffen auf Aufhebung beS Verbtn* 
bungSoerboteS für politifche Vereine. Ser Antrag war ein ^roteft 
gegen ben Verfud), burch eine Siooelle in ^reufjen bie Vereines 
unb Verfammtungöfreiheit gu bcfchränEett. Ser Abgeorbnete Sttcfert 
unb ber ZentrumSführer Sieber nannten baS preufpfefte Vorgehen 
eine .SttegSerElärung gegen bie ©efeggebung beS SictchS. Ser Ab; 
georbnete d. Äarborff lief? tn feine Verteibigung beS preufjifchetx 
Vorgehens bte Vemerfung einfltefjen, ber gonbs monarchtfeher ©e* 
finnuttg fei jlarf in Abnahme. Siefe VemetEung griff ber Abge* 
orbnete Siichtet auf unb fügte in fcharf gugefptt3ter Siebe fnngu, 
ba fj nicht burch bie Agitationen ber ©ogtalbemoEratie, fottbern in* 
folge non Vorgängen, bie fich ber parlamentarifchen Erörterung ent* 
gögen, fo ftarF an bem monarchtfchen Kapital in wetten bürget* 
liehen Greifen gegehrt werbe. Sitt ben Vorgängen war u. a. bie 
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Slnfprache an bte harter oom 26. Jebruar 1897 gemeint, in ber 
bie Ratgeber ^taifer SJBüf^elmö I. ald SßerFjeuge fetneö erhabenen 
SSollend, nach einer anberen Sedart ald ^anbtangcr, bejetchnet 
rnaren. Ser ©taatdfcFretär o. Bötticher fehmteg, weit er fürch* 
tete, mit einer Entgegnung ben 2öiberhalt ber Stichterfchen 3tebe 
ju oerftärFen unb flürmtj'che ©jenen im 3t ei cf) 3 tag heroorjurufen. 
2lufserbem mar er längft fefjon unter ben fortgefegten griebrichöruher 
Angriffen amtdmübe gemorben. 

3)?it bem oon ber 3techten unb alten fheitbaren Anhängern 
bed dürften 23idmarcf laut begrüßten 2luöfchiffen fDZarfcl;altö unb 
25ötttcherö — ber 3teformmtnifler §rhr. o. 23erlepfch h<*tte baö 
Jpanbeldmtnifterium fefton im jmeiten Sahre nach Eapriotd ©tuc3 

abgegeben — rnaren bie legten alten ©tcucrleute bed neuen .fturfed 
non 1890 befetttgt unb btefer fclbft ju Enbe. 3)tit ben neuen 
©taatdfeFretären 25. o. 23ülom für bad 2ludmärtige, ©raf 
boreöFt) für bad innere, 2lbmtral Xirpig für bie Marine begann 
eine neue, für bie Sanbmtrtfchaft günfttge unb für bie auömärttgc 
^olt'tif fchmierigere $)crtobe. 2lber bad ©chiff blieb oor bem ©cl>ei; 
tern an ber Klippe bed ©taatdflretchö bewahrt. 

Sßäre tn ber fojialcn ga-age bie Sßcnbuttg 3U bem blutigen 
dtataflpdmud eingetreten, ben gürft 23!dmarcf halb nach feiner SSer* 
abfehtebung in naher ^uFunft Fommen fahr fo hätten und bie äußeren 
getnbe in Europa nicht einjuFreifcn brauchen, um und mteber Flein 
unb fchmach ju machen. 2Bir mären ed fcf;on fo gemefen. Sad 
©chmert Fann 3Q2cnfcf>en töten, aber nicht bad moralifcfge ©ewiffen. 
Ein folched hatten aber bte gührer ber fojialbemoFrattfeigen SOtafs 
fen unb ber gemerEfcl>aftlichen Srgantfattonen, unb ber nationale 
unb ftaatltche ©inn mar im SlrbctteroolF noch nicht erworben1)* 

Unter ben „jungen" ber chriftlich^fogialen gartet mar einer, 
ber mit großer SSerebfamFeit unb warmem SSerftänbnid für bad, mad 
in ben ©emütern ber Arbeiter oorging, ben optimifHfchen ©lauben 
an einen Sludglctcf) jmtfehen Äaifcrtum unb SemoFratte oertrat, 
ber Pfarrer grtebrich Dtaumann in granFfurt a. 3)t. 2lud ihm 

x) SSgf. SBolfgang döcinc: „2)ie ©ojialbeniofratie im neuen S)curfd>= 
fanb", ©iibbcutfcf>c 207onatSf)cftc, 9)tärj 1915. 
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glühte, gemilbert jwar, btcfclbe innere glatnme, bie baS ©cbcimnis 
ber Erfolge ©töcFerS als VoIFStebner war. Unter ben ^arlatnen* 
taricrn btattg am ticfflcn in bte untertrbifcben ©änge ber fojiatcn 
gragc einer ber wenigen nod) aus ber $eit ber SlctcbSgrünbung 
übrtggebliebenen Reifer beS gürßeit 23iSmatcF ein: Sftubotf v. 23cm 
nt'gfen. 2luf einer getet ber nationalliberalcn gartet jur Erinnerung 
an ben SSerfaitler ^aifertag (1896) fagte er über ben ©egenfatj 
$wifcben bürgerlicher ©efctlfcbaft unb revolutionärer ©oatalbemo* 
Fratie: „Ser Scutfcbe ift nun einmal fo gefdjaffen, baß er alte 
biefe großen Singe, bie ben SDZenfcben bewegen, tiefer unb inner* 
lieber erfaßt als bie metften anberen VölEer. SaS ift ein Vorjug, 
aber unter Utnftänben aud> ein UnglücF, wenn eS tbm nicht gelingt, 
biefe tiefere Erfaffung nun glücFltcb ju überwtnben, in ben gorme.n, 
bie bafür gegeben finb. ©o tft es aucl> in Seutfcblanb gcFommen. 
Slber wenn bteS fo ift, fo liegt bartn zugleich auch vietleidjt bte 
Söfung. 3d> habe fdjon lange bte Überzeugung, baß es f.d) gar nicht 
allein um mtrtfch-aftliche gragen, fonbern barum banbeit, baß biefe 
©egenfäge unter ben 3)?enfcben mettfcbltcb überwunben werben... 
Oft fcljon ift an mich bie grage geFommen: 2BaS bleiben ©te bet 
ben unerfreulichen Erfcbeinungen beS allgemeinen 2Öablred)tS im 
jetzigen SfaicbStag überhaupt noch tn bet Vertretung ber beutfeben 
Nation? 3d> habe barauf erwibert: SaS ift boeb nur ein vorüber* 
gehenber 9tiebergang. Ser Äern unferer Nation wirb auch baS 
überwtnben... Ser $atfer vertraut auf bie gefunbe $raft, auf 
ben unverbrauchten Untergrunb unfereS VolFeS, unb ba füllten wtr 
nicht baSfelbe tun? 2Str am wenigften, wtr älteren. 9lte haben 
wtr, bie wir an ber 23egrünbung unb 25efeftigung beS 9tetcbS mit* 
gewtrFt haben, baran ge^weifelt, baß baS beutfebe VolF tmflattbe 
fein wirb, auch Schweres ju überwinben, unb nie baran, wenn 
einmal wiebet große innere ©efaßren ober äußere Slnfetnbungen 
an Seutfcblanb hetantreten, baß ftcb ba bie einige $raft unfereS 
VolFeS energifcb geltenb machen wirb." 

Sic ©egenfäi3e unter ben ?ß?enfd;en menfeblich überwtnben — 
baS war es, was in jener $t\t ganz fehlte, gür ben Verlebt jwi* 
fdjen SlegierungSvertretern unb fojialbemoFratifcben Slbgeorbneten 
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ttjoren int Sleicbdtag überall ©ebetbemänbe gejogen. £ieß ftc^> bod) 
einmal eine perfönltcfye Serübrung tn trgenbetner befonberen ©ad)e 
nic^t umgeben, fo oolljog fte fiel) mögltd;jl in einer oerfebmtegenen 
Scfe. Sin ©efpräd) über bie Jpaltung ber gartet in großen polü 
tifeben fragen war f° gut wie audgefd)loffen. Die praftifebe Sr* 
fabrung unb £ücbitgfe.'t non 2lrbeiterocrt.etern b.icb für bie Stegtc* 
rung faft ungenugt, unb mie bat fie ftcb tn gemetnfcl;aftlicf;er 
2lrbett mit ber Regierung bemäbrt feit bem 4. Üluguft 19441 

Sott allen Sebrett, bte und ber ©eltfrieg btnterläßt, ift bieö 
bie micbtigfle: ©iärfung ber gefamten straft bed Solfcd nach außen, 
feine Serl;eßung non Solfdteilen gegeneinanber, fonbern 2lcbtung 
feber ehrlichen Siefinnung tm inneren SOfeinungdftreit. „Dlacbgiebig* 
feit bei großem ©iilett" nennt’d ber ©entud ber Sinigfeit in bed 
Spttttenibed Sr machen. 

Jtcined ber am ©eltfrteg unmittelbar beteiligten Sölfer bat 
tiefer ald bad beutfd)e erfahren, rnad ed bebeutet, mettn alle Solfd* 
teile mit ben fiaatlicben ©emalten einig finb tn ber ©tunbe oater* 
läntifeber 9lot, einig im ©Wen ber 2lbmcbr, einig tm ber 
Freiheit ber DRation oon äußerem 3luange. ©er mag ba jct3t unb 
fpäter beim Slufbatt alled beffen, mad ber .ftrtcg jerftört bat, noch 
an Umfturj oon oben benfen? Dber follte rnteber, tote nach bett 
Sefretungdfriegen oor bunbert fahren, eine ^rrtobe ber SReaftion 
möglich fein? 2llfe 33oraudfef3ungett fehlen. Damald batte ber 
Deutfcbe noch oiele Satcrlänber, eine poltttfd) geeinigte Nation gab 
ed nicht. Die ©efd)tcFe ber europätfeijen gefManbdoölfer unb ihre 
Schiebungen jueinanber mürben audfcblteßltcb nach ben Scbürfs 
ntffen ber Dpnaftien unb ihrer Kabinette bcfKmmt. 

Der ©egenfa<3 jmtfeben ©onatebie unb Demofrafte bat feine 
©ebroffbeit oerloren unb mitb ftcb netter abfcbmäcben, menn bad 
Parlament burcl> einbeitltcbercd Auftreten ber ^arteten unb burd) 
flärfere Sntmicflung bed politifcbcn ©emctnftnnö ein anbered 2luds 
feben unb Slnfeben erlangt, ald bte Dteicbdtage feit etnent SCRenfcben* 
alter befaßen. ^lutaröb er^ä^lt oon einem ^önig oon ©parta, 
bem feine ©emabltn nach Stnfcijung ber Spborett ald ©achter unb 
Reifer für bte flaatlicbe Drbttung oormarf, er merbc ihrem ©ohne 
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bte Fönigliche SßJacht gelinget htnterlaffen, alö et fclbft fie übers 
nommen fyabc. „Sm ©cgcntcil,"' erwiberte bet Jtöntg, //fte wirb 
um fo größer fctn, je bauerßafter fie iß." Sn bet £at, fügt bet 
©efcbichtfchreibcr fjtnju, »ediert baburcl) bie Föntglidje 2D£acf;t nidjtö 
alö baö Übermaß unb entgeht betn DFeibe unb nielen anbeten großen 
©efahren. Die £ef)te »om Übermaß gilt nicht allein für ben 
Stöntg, fie gilt auch für bie Ephoren. 

(Sobann bie ©efaljt einer gewaltfamen ümwäljung non unten. 
3J?ag nach ben bie weßliche SEÖelt beherrfdjenben bemofratifcßcn 
Sbealen unb ©ewohnfmten manches an ben Fonßitutionellen €tnrtcljs 
tungen beö Seutfdjen Steicfyeö rücFfiänbig etfdjetnen, an Seiftungen 
für bie ©ohlfahrt ber nieberen SSolFöfcljicftfen ftnb fie nirgenbö 
erreicht ober gar übertroffen worben. Sie ^Prophezeiung S3ebelö 
not fünfunbjroanjtg Sauren, baß fiel) nach ©tfhöten beö SDienfcfjem 
morbenö im unnermetblicßen ©eltFrtege gute 2luöftcß'ten für ben 
(Soßaliömuö bieten würben, ifit eingetroffen, aber anberö, alö er 
ficl/ö bacßte, unb fd)on wäßrenb beö ©eltFeiegeö. ©trb fiel; bie 
foßalbemoFrattfdje 2lrbeiterpartet non ber ^errfeßaft allgemeiner 
begriffe befreien unb baö gefcf>tentließe SenFen ebenfo pflegen wie 
oorbem baö logifdje SenFen ber SDJartfcljen (Schule? ©irb fie ber 
^)l>antafte ©rennen jießen, bie am Enbe beö nötigen SafwTjulbettö 
baö Jpctl non einem gewaltfamen (Sprunge in ein non ©runb auö 
neueö ^uFunftögebilbe unter ber SiFtatur beö ^Proletariats erwars 
tete, ober wirb fie trof3 aller Erfahrungen mit ben ©eftnnungös 
genoffen ber fcinbltcßen Sänber bem internationalen öerbrüberungös 
träum baö £)pfer ihrer Jpeimatöltebe bringen? 2lucl> fie nerliert 
ntcf;tö alö baö Übermaß, wenn fie bie pflege internationaler ©es 
banFen unb SSerbtnbungen bauernb ben SSebürfniffen nationaler 2lr= 
beiterpolttiF unterteilt unb im Kampfe mit ber beftehenben £>rbs 
nung einen SSetflänbtgungöfrteben fc^ließt. 

(So weben fiel) auö Erinnerungen unb gegenwärtigem Erleben 
©ebanFen in bie -Hüunft. ©iebet heißt rö, bieömal unter 2ln; 
wenbung beö S5iömarcFfcl;en ©reifenworteö auf ben inneren ©anbei 
im beutfefjen SSolF: „Eine neue $tit — eine neue ©eit." 
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